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9Mtte Sföenteuer

mit bem 33ctrmt tion ^cünf^uDicn.

23on ©ruft $rtebrid).

ie freunblidjen ßefer, bie uon meinen Abenteuern mit bem $3aron

von ^Hint'bimfen, fomeit id) fie im uorjäijrigen 33anbe be£ leiten

Uniuerfum* fdjiiberte, unterrichtet finb, f)aben in jenem Spanne einen

(ibarar'ter uon auf$erorbentltct)er (Genialität rennen gelernt, nnb merben

pdf) erinnern, mie idfj int begriffe ftanb, alä junger ,Si anbibat nnb Hoftür

ber ^aturroiffenfdfjaften, im herein mit mehreren ausgezeichneten $)Väiu

nern, an ber 3nbpolernebition bes 33aron3 teilzunehmen. $on unfern

SReifebegteitem rennen bie 8efer bis jetjt ben mir fo fnmuatrjifdjen jugenb*

lid)en Sßrofeffor ber s
)>lmfir', ^iaimnnb, ben polnifdfjen 3Md)ter täilnäfy,

forme ben [ungen Ar^t, Dr. äftaibolb.

3fn folgenbem mödjte td) nun über bie mertroürbigen Abenteuer

berichten, an benen bie Steife felbft fo reid) mar.

(£s mar ein berrlidjer Sommertag, als SD^ün^unfen^ ^ac^t ben

-sjafen uon SEmfterbam verlieft. 2Sir befanben un3 fämtlid) in befter

211111111111111, ja eine geroiffe öetrerfeit rjatte ftd] unfer bemächtigt, aU
mir im legten SCugenblicf oor ber Abfahrt nod) ben bieberen Sßrofeffor

9faimunb angekeucht kommen fabjen, mit einer ziemlich ferneren Slifte

unter bem 5lrm.

„v>ätte id) in meiner Qexrfteeut^eit faft aergeffen!" rief er, atemlos

bie Stifte an §Borb merfenb.

„2ie hätten nidjt fo eilen füllen/
7

fagte SO^ünt^unfen; „ebne Sie

mären mir nid)t abgefahren/'
2a§ neue Unioevfum. 21. \



2 Steine Abenteuer mit bem Ümvtm von lHüntT)iu)fen.

,,Qd) märe aber unglücklich geroefen, hätte id) mir jagen müffen,

baft id) bie (Sntbecfung bef Sübools um eine einzige Minute oergögert

hatte."

2$ir lachten alle über biefe Befürchtung unb ftellten allerlei $er=

mutungen an über ben Quillt ber ®ifte, ben Sftaimunb für fö roert*

ooll hielt, baß er beinahe bte Abfahrtszeit barüber oerfättmt ()ätte.

v^oma^u^r!
// jagte SDltln^f

i) büfter. „£>at fid) ber gutmütige Süb=
beut) die auffd)mat3en laffen, bte £iftc ^u beforgen, mit ber ttn£ eine

neibifdje (belehrtenclique untermegs in bie £ttft beförbern mill, um nnfre

berühmten (Sittberfungctt ^u uerl)inbern!"

,,ttnglüdsrabe !" rief Dr. 9!ftaibolb (adjenb. „So fchmar^e ^nungen
fann bod) nur eines $3allabenbtd)tcrs Seele ausbrüten: id) oermute uiel*

mehr, baß 9ftaimurtb itt ber ftifte etliche Sdjlangcn, gröfdjc, (£ibed)fcn,

Spinnen unb anbres Ungeziefer beherbergt, um mit btefen cinheimifchen

^anstieren 2lcclimatifationsoerfud)e am Sübool gu unternehmen/'

3)er arme ^taintunb! ?lls Sübbcutfdjer mußte er ftd) mancherlei

vmnfcleien gefallen laffen, obgleich er fomob,l au 3d)ärfe bes Verftanbs

alä and) an miffenfdjaftlichen SUmntniffen bei rueitem unf alle uberragte,

aufgenommen natürlich 9Jiünrl)ut)fen. 2lber bie l'angfamr'eit bef Aus-

brtttfs, geuaart mit ber §ergenfgüte bef Sübbeutfd)en, forbert ben be=

flügelten 3Bit3 bes ^orbbeutfehen fyxcatö: bis ^Haimtmb allemal eine

treffenbe Slntroort gefud)t hatte, bie nichts Verle&enbes haben follte, mar
er fcfjon oom allgemeinen Cs5clärf)tev befiegt, unb e3 blieb ifjm nichts

übrig, afö felber herzlich mitzulachen.

hutte er aud) beut Spötter SDlaibolb nod) mdjt3 ermibern rönnen,

unb mir (achten nod) über bie originellen Aeelimatifationsoerfudje, als

ftd) aud) fd)on ein britter oernel)men ließ, ein junger fd)mebifd)cr

genteur ©olnt: „®ebcn Sie acht, meine Herren! ^d) hab's erraten:

Dfaimunb ift (Sbemifer unb l)at jebenfallf eilten herrlichen C^ebanfen, un§

freie Sßaffage bis au bie atttavftifcrjc Stifte 51t oerfdjaffen; id) mette, baß

bie Stifte ^ochfalg ober ^iebfal^ enthält, beftimmt, bas fd)tuere s}>adcis

auf^ulöfen."

„göttlicher ^ebanfe!" rief ber berliner SD^echaniter Sdjttlz: „Ten
Sübpol mit &od)fal5 beftreuen! £)ttrra! £ie (Sisbede muß fd)tnel5cn unb

mir machen einen (Sommeraufflug auf bttrd)toeid)tent £el)ntboben, )tatt

auf $letfcf)erei3 ! £)e, 23aron! Herfen Sie fd)leunigft allen 23aüaft über

33orb unb nehmen Sie ^ochfalg ein: es ift bas ficherfte Littel, ben

Sübpol jefahrlos $u erreichen!''

2Bäl)renbbeffen hatte fliaimunb ftillfd)meigenb bie Stifte geöffnet unb

unfre Verblüffung mar groß, als uns bie fetnften Xoilettefeifen in allen

Otegenbogenfarben baraus entgcgenfd)intmerten. Natürlich folgte bem

erften ©rftaunen ein um fo fd)allenbere3 (Gelächter.

„2lha!" rief !3Jtaibolb: „Sßrofeffor ^aimttnb ift fel)r für ^einlid)feit

unb fürchtet, mir rannten ant Sübpol (S&ttmogeroohnheiten annehmen."

^aimttnb aber entnahm ber Slifte einige Stüde Seife unb bot fte



äftetne Abenteuer mit bem £>avon mm lliünfljmjfen. 3

uns ber Orcifje nad) an, inbem er uns bat, fie in bie äöeftentafdje $u

ftetfen. „gür ben gall eine^ Sdjiprudjs," füa,te er {jin^u.

,ßlmx ^ott!" fagte Sdjul^: „Qbrc freunbltdje ^fürforge ift ja feljr

lieben^würbig, Herr 9ßrofeffor, aber beuten Sic, id) werbe al§ Sd)iff=

brühiger Seife knabbern, um meinen Appetit 51t füllen? Söemt'S

memgftettS nod) Sdjofolabe roftrel"

Ütaimunb blieb aber unerfrfjüttcrürfj in feiner 9^nf)e nnb rebete jebent

fo freunblid) nnb 5ua,leid) fo beftimmt 51t, bie Seife ein^ufterfen, baft wir

tfjm alle, wenn and) fopffd)üttelnb, willfahrten.

TOturTjunfeu befdjätnte bie Spötter, inbem er bemerkte : „^d) f)offe

jwar, mein lieber Sßrofeffor, baft mir nid)t Sd)iprud) leiben werben,

fann mir and) nid)t beuten, was mid) in foldjem $all bie Seife nü^en

feilte; bennod) fel5e id) fo unbebtngtes Vertrauen in Qffjrc ©rfaljrung

nnb in $f)re wiffenfd)aftltd)e £üdf)tigieit, baft id) bie Seife als ein wert*

Hollen Hilfsmittel mit Tauf annehme nnb ftets bei mir tragen werbe/'

9ftaimtmb oerwetgerte übrigen^ in uornctjntem Stolpe jebe (Erklärung,

nnb fo follte nnfre Neugier erft fpäter befrtebigt werben.

(^lütflid) paffierten wir ben ®ana\ nnb ftenerten in bie l)ol)e See,

bis 2llbion3 Mveibefelfen unfern dürfen entfd)waitben.

Tie ftafyxt ging rafd) tum ftatten, nnb obgletd) wir uns erft bei

Gibraltar ber Mnfte wieber näberten, mangelte es nns bod) nie an

Unterhaltung auf ffllüntljunfenS fürftlttf) eingerichteter x̂
ad)t. 2lud) müftte

id) nid)t, wie in foldj anserlefener ©efettfcfyaft, wie fie fid) an Söorb

befanb, je bie ßangeweile bätte aufkommen füllen.

^uufjbem wir ben Reifert nun Gibraltar bintcr un§ gelaffen, ber uns

uon ferne nod) broljenb bie ^Itmeibcr^äbnc geigte (fo nennt man bie

engliftt)en tonnonen in ben gelSlödjero ber mäßigen SSanb), entfernten

wir uns mm ber töüftc, nm fie erft wieber bei SlnttbeS $u ©efidjt 51t

bekommen.

„Tie Wiineva follen Sie bemnnbern/' fagte SJJHmkljunfen; „beim auf

meinen weiten Sßeltfaljrten babe id) nirgenbS einen Anblick genoffeu, ber

an Mannigfaltigkeit lanbfd)aftlid)er Sftei^e mit ber &üfte tum 9fä^a bi£

®euua wetteifern könnte/'

?lls fid) bie ihtqelsbai oor uns öffnete nnb wir ben leud)tenben

Einblick ber ©roftftabt 9li
(̂
a genoffen, bie fid) in ibrem Toppeltbalc bis

gegen bie mächtigen Ausläufer ber Seealpen erftrerft, war nid)t einer

unter nns, ben nid)t biefes 23ilb bezaubert bätte. Tie Stabt mit ibren

weiften Häufern nnb fäulenreidjen ^aläften fdjmtegt fief) überall an ba3

blaue 90teer; ber gelfentoloft bes Sdiloftbcras mit beut mächtigen alten

Xurnt £>el(anba trennt fie uom Hafen nnb ben neueren Seilen ber %iU
ftabt, wäbrenb bie Ijoljen grauen Hänfer ber älteften 5lnftebelung ampb>
tbeatralifd) am Sdjloftbera, ^inauffteigen. Stuf ben Hügeln ringsumher
(adjen bunte Hillen burd) bas ©rüne, unb aus bem Häufcrmeer ber

Stabt ragen überall bie grünen Gipfel ber SBäume aus ^abliefen ©arten

beruor. Sd)lanfe $ßalmen wiegen i()re ^ierlidjen fronen im SiMube,



4 ^^ä^ä- äfteme Abenteuer mit bcm 33nvon oon SDfcüttJljugfett.

alte Ruinen au3 ber SRömer^eit flauen oon ben f)öf)en fjera6 unb im
£nntergrunb be§ unocrgleid)lid)en 8anbfdfjaft£btfbe3 erljebt ftd) l)od) in3

blatte ber gfel£tegel eines erlofdjenen Vultnns. 9ted)ts gvüf^t bie weift*

leudjtenbe Sternwarte herunter, bie ein gernroljr befi^t, welkes ba3

^itffernrol)r in Kalifornien in mancher SBe^teljung übertrifft unb bafjer

mit bas gröftte leleffop ber 2£elt tft.

2öir näherten um? beut Straube fo fcl)r, baft mir überall ben reichen

^Blumenflor l)crüberfd)immern fat)en, unb ber £anbminb mel)te \m§> einen

betäubenben £uft oon SHofen unb Crangeblüten entgegen.

3)tefe£ Ijerrltdje Klima l)at nid)t bloft einen hinter ol)ne Sd)nee unb
(£is, fonbern and) einen viel nttlberen unb angenehmeren Sommer als

ber Horben , unb ba mir un§ bie gülle roftlidjcr grücfjte, bie biefe

Qtaljre^eit bier getttgt, munben laffen wollten, fanbten mir ein 23oot

an ben Straub, ba3 un£ reid)ltd) bamit oerforgte. ;£ann aber fuhren

mir metter um ben sIftont SBoron herum, unb balb cntfd)maub oor unfern

33litfcn bie (Mntrtsftabt sDiaffena£ unb ®aribalbis, unb oor uns

öffnete ftd) ber meite natürliche £>afeu oon Vtllafranca, berühmt in ber

2i>eltgefd)id)te unb nod) t)ctttc ein Sammelolat3 oon Kricgsfdjiffeu aller

Nationen.

9(n beut Kau gerrat unb St. «£>ofpiee oorbeifabrenb, bemunberten

mir bie £mlbinfel oon St. Qean, bie, felber oon einer £>albinfel mt§*

gefjenb, einen unoergleid)lid) liebltd)en 5lnbttd gemährt; befonbers fällt

ber rttnbe Sara^enentttrm auf beut äufterftett |)ügel ntalerifd) in$ Sluge.

$m öintergrunb liegt bie SMettftabt 33eaulieu, in Clioenmälber ge=

bettet unb oon leifen SQleereswellen umfuült, trättnterifd) in ber 9Jlittag§*

fonne ba, unb l)od) oben auf einem fdjroffen gelsfegcl fd)aut brobeno

ba§ fara5entfd)e Seeröuberneft CS^a berab, in feiner ^Bauart an ben

Drient gemafjnenb.

9hm fuhren mir an ben ungeheuren ^elswänben oorbei, meld)e fo

fd)roff in bas SD^eer abfallen, baft felbft bie Strafte burd) einen Tunnel

geführt werben mußte, mäbrenb bie 33al)ttlinic attf einer Strerfe oon

(

yoetl)tmbert Kilometern oon 9li^a bis ©enua mehr als füufunbneun,yg=

mal burd) |)ügel unb SBerge l)inbttrd)gel)t. Gtma breil)ttnbert 9JZeter l)od)

über ber Meereslüfte füf)rt bie alte ^Hömerftrafte l)in, bie xoofyl auf CSrben

an prächtiger unb lieblid)er ?(usftd)t nid)t ihresgleichen l)aben mag; mir

faljen bort oben ben oon Kaifer s}luguftus erbauten £urm ber £urbia;

bann tarn wieber ein Kau, unb oor un£ lag ber gel£ oon Monaco,
meit ins SD^eer oorforingenb, unb bat)ittter sIRonte=(Earlo mit feinem

monumentalen Kafino, ber Spieü)ölle.

„2£tr fahren über Veidjeu hinweg!" fagte 9)lünft)itt)fen, mäbrenb

mir uns am l)errlid)en ^lublirf biefes ^arabiefeö beraufdjten.

„5lrme Marren !" feuf^te ^ßrofeffor ^taimunb, „bie ber Soielbanf Un-

vermögen anbringen. Söenn ein SD^enfd) mit gefunbem sDienfd)enoerftanb

ermägt, baft biefe Spielbanf mit einem sJlitfmanb oon Millionen unb

aber TOEionen biefeS gan^e gürftentum untcrl)ält mit feinen grotV



«^j^^«. äftetne SUienteucv mit beut Hävern uon ^Uinffjiujfen. 5

artigen bauten unb märchenhaften Sittlagen, fo baft bie (Sinmohncr

fteuerfrei finb; menn man weiter bebenrt, baft btefe unwürbige Slnftalt,

tvoi5 foldjer ungeheurer 2lu3gaben, nod) an bie mer^ig SDfößionen Oieitt*

gewinn jnfjritcf) unter ihre Slrrtonäre ucvtetlt
r fo foUte man meinen,

jebennann müffe einfehett, I)ier fei wenig 51t gewinnen unb fefjr, febr

oiel 51t oerlieren."

„Unb wüßte tef) gewiß, baft id) eine üEftittion gewönne/' fagte ^lilnsft),

von^Mzl erfüllt, ,,id) würbe bod) nid)t fptelen; es mürbe mid) ber $e*

banfe mit (Traufen erfüllen, baft id)

burrf) ein SBermögen reid) merben

follte, bas anbre oerloren haben, bie

fid) uteUetcfjt aus SBer^njetflung bar-

über bas 8eben nahmen. Tiefe* $ßara*

bte* ift mit 33lutgelb aufgebaut, bie

Anlagen finb mit $3lut gebilligt: nur

ber 2(bfd)aum ber $ttcufd)l)eit, unb

ftol,yert er and) in Samt unb Seibe,

mit Titeln unb Drben, rann es über

fid) bringen, an fold) menfd)enunwür=

btgem treiben teilzunehmen/'

Ter arme Sßoet ftieg bebeutenb in

meiner Sichtung bei biefen 00m c(jr*

tieften Slbfcfjeu eingegebenen ^Sorten.

(Sin befonbercs 3Berf müßte td) fd)reiben, mollte id) unfre (Sinbrürfe

an ber äftwiera breiter ausführen: SJlentone mit feiner rei
(
molJen Sage,

SBentimiglia mit feineu alten Burgen, 23orbighera mit feinen Dahnens
mälberu, bie Sdjeffclsualmcn unb Ö&pebaletti, bas großartige San
^tentü — fic alle mären eittgehenberer 23efd)reibung mert. 2113 eine Sßerle

ber Wiotera ift nod) Sßorto äftauriftio 51t bezeichnen, ba3 einen auf brei

Seiten vom sDleer umgebenen |)ügel bebetft — ein prächtiger Slnbltcf!

Slber wo foltten mir aufboren? Dneglia, Tiauo Marino, ßeroo,

Sittbora, Sllaffio, Sllbenga, bas turmreiche; £oano, Sßtetraligure, ginal*

Marina unb Jyinal^orim, 9Mi, Saoona unb bann bie blumenreichen

Sturorte, bie fid) bis nad) ®enua in ununterbrochener treibe fortziehen,

gleichfam eine ®ette genueftfeher ^orftäbte — jebe biefer perlen f)at

ihren befonberen 9ftei$.

Qfn ©enua liefen mir gum erftenmal in einen ©afen ein, unb gwar

weil ^)tünfhut)fcn italicuifd)e Sftatrofen 5U feiner (Srpebition anwerben

«rollte.

^jd) munberte mid) barüber nid)t wenig unb fonnte bie SBemerfrtna,

nicht unterbrürfen : „®enett mirb es im (Sifc fonberbar ^u SDiute merben,

ba fic ein fo mannet ®lima gewöhnt finb/'

,/£)a täufd)en Sie fid)/' ermiberte sI)Kmr"l)ut)fen, „eben besfjalb nehme

ich italienifd)c sIftatrofen mit, meil biefe am wenigften gegen bie £älte

empfinbltd) finb."
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bas flutet aber twtio&l"

„Unb bod) ift es fo: Sefjen Sic, biefe Oberitctliener gefjen fotmuers

unb minters leid)t gefleibet untrer; bte Temperatur mag auf ben SDfatll*

punft unb barnnter ftnfen, fo fe£en fie bod) itjren faunt beberften Veib

ber 8uft aus. ^abttrd) mirb bte öaut fe()r abgehärtet unb unempftnb*

Od) gegen Xentperaturmedjfel. 3uocm wohnen bte &eute in (Stein*

Käufern mit QxtcpXbbb&i, unb ü)re Qimtner beft^en feine Oefen, i)öcf)ften^

Kamine, bie nur auf fur^e (Entfernung etmaS SSJfirme abgeben.

„&Mr sOUu-blänber bagegen I)üUen uns im hinter berart ein, baft

feine falte 8uft an bie £)aut bringt; unfre Stuben ftnb gentütlid) bnrdi=

märmt unb unfre £>aut ift bal)er feftr oermeid)ltd)t unb emnfinblid). ^n
nod) höherem Wlafo finbet eine fohfjc ^ermeid)lid)tmg im l)ol)en Horben

ftatt, unb nientaub flagt fo fel)r über bie ^interfälte in ben füblidjen

Kurorten, mie bie 3t. Petersburger, bie ihre müd)tigen pet^e 51t £>aufe

gelaffen haben, in ber Meinung, fie rannten im 8anbe bes einigen

Frühlings feine $ölte empfmben/'

Qd) fanb fpäterhin SD^ünf^unfen^ ^eobadtfnngen oollanf beftätigt:

unfre italienifd)en Darrofen hatten unter ber polarfälte am toenigften

,m leiben.

9)Zanrt über 33orb* «io«^«^)^«^^^«^

Unfre Sfteife nmrbe ofme weiteren Aufenthalt bind) bas SOfätteltneer

unb ben Stefano! fortgefet3t.

Stur fd)meren §)er$en£ fnl)r id) an ber ägnptifdjen Stufte oorbei, beim

gar
(
m gern hätte id) bie SSunber bes alten pharaonenreidies gefd)ant.

SDtilnsft) ging e3 ebenfo. „Ad), £>err grtebridj!" Jagte er, „hier

fo oorbeifai)ren gu müffen! Ö mie mar id) feit meiner Stinbljeit mit

meinen träumen an ben Ufern bes Üftil^, toie begehrte id), bie ^t)ra=

miben, bie 3ol)inr unb bie ^Hiefetttempel 51t flauen — unb bie ^ufel

pi)ilä! . . . Qd) barf nid)t baratt benfen! 2lber um foü ein armer poet

ba£ ($elb 5ttm Reifen hernehmen? Ad)! fo oiele befnd)en biefe Sänber

ol)tte ^ntereffe unb fie mürben es nid)t empfmben, loetm fie imfereinem

bie Littel §tt einer folgen ^eife gäben — il)reu Dleidjtum mürbe es

nid)t minbern, unb uns fönnten fie glürflid), feiig ntod)en! $a oielletdn

«)äte ber ^eltlitteratur bamit ein großer Tienft geleiftet, beim müffen

nidit l)ier beut poetifd)en ®enie bie fylügel madjfen? 2lber 10er benft

baratt, eines armen poeten 3el)ttfud)tstraunt §u erfüllen
V"

Unb als mir an ^nbiens ©eftaben oorüberfut)ren, flagte er in übm
lid)er Söeife: „^nbien, 8anb meiner ®el)ttfud)t, btt ^nnberlattb, um*
geben mit muberifdjetn i^ietg ; btt &anb ber geheintnisooUeu Jyelfentempel

unb ber nüd)tlid) bitftenben Lotosblumen, bit parabieftfdje SBtege ber
sDlenfd)f)eit! 8af$ mid) bas brüllen beitter Tiger ans ben unbnrd)bring=

lid)ett Dfd)imgeln oeritel)tnen, unb id) mill glürflid) fein! Saft mid) an

ber ^eiligen ©anga Ufern bjnanfuumbertt unb bie fd)illernben £mnoter
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ber Slrofobile bemunbern, bie au§ ben fluten (jeroorlugen
; laft mid)

ben Tuft bev Dttefenbhunen einfanden, bic beute öaine erfüllen! £)

meiere Söonne, reelle Seligfeit! ?lber bter fet^xe id) nad) bent falten

Sübpol, oorbei an beuten glübenben Ufern unb barf fie nid)t betreten.

Strtn ift bte ^oefie, unb bem Sfteidjen btent fie gutn ©rgö^en; ifjre Selm*

fud)t ttnterbält Um; aber er oerfrel)t fie nidn unb oergifjt, fie
(

yt füllen/'

f
$$liln&ty¥

J
fagte id) gerüfjvt, „naxfy bem 2übool fallen Sie 5legnpten

unb ^nbten idiauen, unb ivaä nod) fanft ^br poetifdjeä (ioemüt reigt:

mir fornntt e3 auf einige Taufenb tudjt an, unb id) febe, bafj id) fie

nid)t beffer anlegen rann/'

Ter ^ole mar außer ftd) uor (i"nt;a'trfen unb Tanfbarfeit; id) aber

bad)te: t§ tft bod) etroa3 Sdjime£, menu einer bem anbern bilft; unter*

itüt.n ber bemittelte bie fünfte, fo merben fie Um burd) reifere unb

fdjönere gftüdjte lobneu, unb [ebenfalls bat er ba3 33emufttfein einer

guten Xlnit unb bte Jyreube, fid) au ber Jyreube meiben ,yt rönnen, bie

er gefdfjaffen bat, oljne fid) ein mefetttlidje* Opfer aufzuerlegen.

Öatten mir bieder immer günftige föafyct gefjabt, fo mürben mir int

ntalai)ifd)en Skdjipel nun einem mütenben Orfan überfallen. Tie ^ad)t

idnuaurte (jeftig, unb mer oon ^ßaffagieren auf Ted mar, Hämmerte
itd) irgenbroo an, um nid)t fjmtneggefpült ,yt merben.

2Btr bemunberten bierbei bie Wemanbtbeit ber SDftatrofen, bie, and)

obne üd) ,yt balteu, ba* @Heidjgeroid)t ttie oerloreit. pftünffjunfen mar
ber einzige, ber ibnen bac> nad)mad)en tonnte.

Toltor Sflaibolb fretlidi, bev übermütige Spötter, glaubte and), fid)

auf feine foliben Steigen oerlaffen gu rönnen, unb lad)te un8 „Kletten",

mte er uns nannte, aus.

©ergebend riet ibnt Wüttr'buofen
(

ytr borftd)t. „28a3 Sie Eönnen

unb biefe 2Bafferratten /' meinte er, „ba§ rann id) aud)!" G£r füllte

aber fein allgugrofteS Selbftüertrauen balb büfjen, beim eine gewaltige

Sturgfee fdimentmte ibn plö^licf) über 33orb.

,,-jÖtann über 23orb!" erfd)oü es ring&um, als ba3 Gaffer fid) Der*

laufen baue, ein 2d)redett*ruf für alle! SBeit brausen fallen mir SSJlai*

bolb mit ben bausboben 2öogen einen SBergweiflung^fantpf kämpfen;

er id)ien unrettbar oerloren.
s
IUünr'bimfett lieft fofort ftoppen unb bie ^ad)t fobann fo gut es

ging beut l£nglücflid)en nabe bringen; aber z% märe Jollfübubett getuefen,

eilt boot au£$ufe£en. Tennodi nutzte bie* gefd^e^en, menu ^iaibolb

nid)t aufgegeben merben follte; beim es gelang nidjt, tljm ein Tau
^nmmerfen.

„<$ebulb! ®ebulb!" ermahnte ^rofeffor ^Kaimunb, ber allein feine

Sorgloftgüett bemal) rte, „bie ©emalt ber äöogen mirb ftd) fd)ou legen/'

„£%!" rief ein SUlatrofe, „fo lange bält ey aber ber ^Sjerr Tortor

ttid)t nitv-/'

/r 2ebt nur!" fagte ^aimttnb rul^ig. Unb in ber Tl)at faben tutr

bav SDteer x\\\^ um ben 2d)iffbrüd)iqen beritnt allmäf)lid) fid) glätten,
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unb halb bel)ntc eg fitf) in einem flcinen UmfreB um Üjtt l)er iptcgel^

glatt au3, möl)renb meiterl)in ber ©türm ba3 sDZcer big auf ben ®rtmb

auf
(

ytmül)len ftf)ien.

Sföir maren ftarr oor ^rftaunen; SCftatbolb aber formte nun auf bic

$acf)t ^uftfjmimmen unb fiatte immerfort rul)igc3 gfafjrmaffer; balb autf)

gelang e£, tt^m ein £au guguroerfen unb if)n an 33orb 51t l)iffen.

Sftatfjbem SDcaibolb fitf) umgefleibet, ocrfammelten mir un£ um if)tt

im ©ahm, mo er fitf) an einem fteifen ®rog märmte. 393 tx* traten ib,m

33eftf)eib, obgleitf) mir e£ meniger nötig Ratten. Der ©türm f)atte tn=

^miftfjen natfjgelaffen, unb in beut prätfjtig au£geftatteten Diaunt, auf

ben meinen ^olftcrn, oor un§ bie bamnfenben (Sftftfer, füllten mir um
retf)t beljaglitf) natf) bem au^geftanbenen ©tfjretfen.

28ir baten Sftaibölb, un3 feine munberbare Rettung 51t erfläven;

aber fie mar it)m ebenfo rätfeü)aft mic un3.

„Die ©rflärung fann id) geben/7
fagte 51t unfrer nitf)t geringen

slsermunbenmg s
}>rofeffor ^Kaimunb, „menn ©ie bie ®ebulb traben, bie

(£r§äljlung eine£ fleinen (£rlebniffe3 au£ meinen Qrrfaljrten anzuhören/'

Söir baten if)n fetbftoerftönbtitf) lebhaft, 51t er^äljlcn, unb er begann

mie folgt: ,ß§> finb nun halb fünf Qrdjre Jjer., baß id) im ^anal ben

Ijeftigften ©türm burtf)gematf)t fjabe, ben itf) je erlebt, unb gegen ben

ber fjeutige ein ,Qept)i)rfaufein genannt me'rben mag.

„Die Dunfell)cit mar ftfjon eingebrochen unb e£ mar ftoeffinftre

s^atf)t; ein ®emitter ftanb am Gimmel unb beim 5(ufleutf)ten ber 23lit3c

}al) man (£nglanb£ £reibefelfen mie blaffe (tiefpenftev in nätf)fter ^ü|e
f)crüberftf)immcrn. gelang nitf)t meljr, bie f)ol)e ©cc 511 erreichen,

unfer ©tfjiff mürbe gegen einen Reifen gcftf)leubert unb befam ein £ca\

„Söären mir auf bem Reifen aufgefeffen, fo Ijätten mir fdutmdje

Hoffnung gehabt, ein ^atfjlaffen be3 Drfan£ abwarten 51t fönnen, ober

burtf) ü)lotfignalc f>ilfe herbeizurufen; bie (bemalt ber äöogen riß aber

fofort ba§> ©tfjiff mit fitf) gurüd, unb ba£ Gaffer ftrömte fo xa)a) ein,

baß alle£ pumpen ocrgeblitf) erftfjien.

„Der Kapitän ließ ^mar einige diaietm abbrennen, aber mir |atten

feine Hoffnung, baß uns bei foltf)er ©ee £)ilfe naf)en fönne; autf) mußten

mir ba£ raftf) ftnfenbe ©djiff unoei^üglid) oerlaffen. Die $iettung*=

boote mürben llax gemacht unb bem mütenben (Siemeute anoertraut.

(£3 gelang, alle ^affagiere unb bie gange SDiannfdiaft in bie Söoote 51t

bringen, unb ben erften ^Booten glütfte c£ autf), einen gang in ber Sftälie

bcfmblictjen §)afen gu erreid)en.

„Der Kapitän unb id) maren mit einigen Darrofen bie legten, bie

bao ©djiff oexiießen; für un§> mar eS 51t fpät: mir fonnten un§> ntdjt

me()r meit genug oon bem finfenben ©tfjiffe entfernen, unb al£ bie

Helten über bem Dcd gufammenfd) lugen, riß bie (bemalt be£ ent=

ftanbenen ©trubel^ im herein mit ben bergl)of)cn bellen unfer %$oot

fo ftarf auf bie ©eite, baß e§ fia) tnit Gaffer füllte unb un^ in bie

-tiefe hinab^og.
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„2Üs id) mieber entportaud)te, fal) id) nur wenige metner ttnglütt^

geführten mit ben Söogen fämpfen, bnrunter ben brauen Kapitän. Wttxt*

mürbigermeife tarn es mir oor, a(3 ob bie Letten, bie mid) empor*

fdjleubertcn unb mieber Ijtna&riffen, bei wettern nitfjt fo f)od) feien, rote

biejenigen rings um mid) f)er; ja bas Wtvc beruhigte fid) ftcf)tUc£) in

meiner s
Jiäl)e, fo baß td) ob,ne große Slnftrengung fdjmimmen konnte,

mäbrenb id) einen um ben anbern ber übrigen Sd)iffbrüchigen erfdjöpft

ben ausftd)ts(ofen Stampf aufgeben faf): fie nerfanfen im fod)enbcn

(Elemente — als lel3ter ber Kapitän.

„Tie 23erubigung ber SBogen um mid) ber na()m immer mcl)r gu,

unb ba(b befaub id) mid) in einem fpiegctglatten Greife, ber ftd) lang*

fam erweiterte, mäljrenb ringsum bie Söefien noefj ebenfo bod) gingen,

röte ^itoor.

(id) es and) gemefen märe. - /

-

//
3nlet5t, ba id) bie Vviifte erreid)te

9Mm9 \

unb bas ÜHürf fjatte, eine Stelle $u

finbett, bie ,yun Vanben rtidjt ^u fteil mar, gewann id) meinen alten

£)itmor mieber unb fagte mir: bu bift eben ein C eiferte (fo nennt

man bei mir ,m ^aufe geroanbte ^lenfdjett) unb baber glätteft bu

bas 3Jleer.

„Tie ßanbung mar übrigens nid)t fo leicht, als id) mir gebad)t batte:

f)ier am Ufer fd)litgett bod) bie bellen ,yentlid) ftarf gegen bie Reifen,

menn aud) entfernt nid)t mit ber (bemalt, mie fie recf)t£ unb linfe oon
mir fird)turml)od) an ben SSlocfen l)inauffd)ättmten: bort bätten fie

[eben Sduointmer rettungslos ^erfd)mettert. fyd) tarn jebod) mit einigen

Sd)ürfitngen baoon. ^lls id) bas Ufer erflontmen batte unb mid) außer

bem SBereid) ber SSranbung befanb, befühlte id) mid) am ganzen 8ei&,

mie man in fold)en <yäüen unmillfürlid) tfjut, um fid) ^u überzeugen,

baß man nirgenbs ernftlid) Stoben genommen l)at.

„33et biefer SQcanipulation fpürte id) etmas in meiner Sßöeftentafdje,

bie fid) oon außen fd)mierig anfüllte, unb fanb ein faft gang ^ttfantmem

gefdmtol^cnes Stüdd)cn Seife barin oor. ^llsbalb erinnerte id) mid),

baß id) gegen ?lbenb in bie Kajüte geeilt mar unb meine Seife geholt

batte, um einer Tante auf Ted banüt aus^ttbclfeu, bie etmas Teer au

ifrre Ringer gebracht batte. Um nid)t mieber l)ittab
f
yt muffen, ftedte id)

bie Seife bevnad) in meine Sßeftentafdje.

„Cbglcid) id) marfer fd)tointmeu

mußte , um bas Ufer gu erreichen,

^erbrad) id) ntir bod) ben &opf, toobev

biefe ÜMättung bes leeres fontmen

möge, (is mar bies fo rätfelbaft,

baß id), menn id) bie (^emolmbeit

geturnt bätte, meine £)aare ftavf ,yt

öiett, meine Rettung biefent Untftanbe

mgeid)vieben bätte, fo umoal)rfd)ein=
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rfiixm mar mix etilem fiar: neuere Sßerfucfye fjaben ja ,ytr (Genüge

bargetljan, mie rafd) and) ftarf oerbünnteö ©eifenmaffer bie milbeften

^.Heereymogen ,m glätten oermag. 3)ie fcfjmelßcnbc Seife in meiner

SSeftentafdje batte mir ba* Gebert gerettet! £ie* tft ber Ghatnb, marunt

id) mid) nie mefir pr See begebe, ob,ne ein Stütf Seife bei mir

,yt tragen unb fämtlidje sDcitfaf)renbe bamit 51t oerfeben. S)a3 Littel

bat fid) )d)ou öftere bemäfjrt. id) aber mit meiner (ir^äblung

oft auf ungläubige Meierten ftiefe, obgleid) id) fein Dberförfter bin,

madjte id) Q'lfjnen gegenüber am meinen ®rünben ein Ü5ebeimniv:

Sie baben fid) aber Jjeute felber überzeugen tonnen, mie mertooü

meine 33orftd)t ift/'

2Öir fpenbeten bem (h^äbler lebbaften Beifall , baten il)tn unfern

früberen Spott ab unb fd)muren, nie mebr ol)tte Seife ,mr See 51t

getjen, aud) aUt§ §u tbun, um biefem Otettungsmittel in meiteften Greifen

Eingang 51t oerfd)affen.

Cbne meitere 3luW)cnfäüe liefen mir am 1. September in ^ort

^billip ein unb betraten in Melbourne beu nuftralifdjen kontinent.

S)er Kapitän ber ^nd)t erhielt nad) ad)ttägiger SHaft in Melbourne

$3efei)l, nad) Sibnep 511 fteuern unb un3 bort 51t ermatten. 3U meiner

^ermunberung mürben bie giften
,

meldje bie ^ampfmafd)ine für ba8

^olarfdjiff enthielten, au&gelaben unb auf bie SBafjn nerbrad)t.

bod) fonnte $Umff)ut)fen fein Sd)iff mit ber 9Jtafd)ine oerfeben motten,

ebe es beu sDteeresftranb erreicht fjatte?

Sööfirenb bie meiften ^affagiere mit ber ^ad)t nad) Sibnei) fabren

foüteit, begleitete id) nebft ^raintunb unb §>olm beu 33aron in bas innere,

ber bao bortfclbft im 33au beftnblid)e
s
^olarfd)iff befid)tigen unb beffen

Transport an bie £üfte überm ad)en mollte.

Söir fubren mit ber SBnlm 6iiS ?)oung, mo mir ausfliegen, um ,yt

^ferbe ben nuftralifdjen ttrmalb §u erreichen. Tie Wltffyiw mürbe auf

brei Od)fenmagen nad)gefül)rt.

SBalb gelangten mir in eine enblofe (£benc, bie mit einem grünen

£eppid) bebedt mar; biefer (sh'asteppid) mar mit einer foldjen glitte

bunter Blumen burtfjmirft, baft er einen unbefd)reiblid) rei^enben SMnblitf

gemäbrte unb niemals burd) (Siutöttigfeit bas 5luge ermübete.

^Die ^rairie befaub fid) im ooüften grül)lingyjd)mud, benu ber Sep=

tent ber in jenen breiten entfprid)t unferm Februar. 3=n ber gerne

faben mir eine aufgeteilte $3aumgruppe oon riefenbnfter §)ölje gen

Gimmel ragen: mir erreichten fte nad) ^meiftünbigem Sfütte.

Ter SSalb beftanb aus mächtigen 33lauguntmibäumen (Eucalyptus

globulosa), bereu einzelne Stämme fo meit ooneinanber entfernt ftanoen,

baft fünfzig Leiter bequem nebeneinanber bier bttrd)reiten tonnten; ba
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übcrbies bte föMförmigen Blätter be£ ©utalnptuS fenfred)t l)erabl)ämren,

mar bier wenig Sdjatten 51t finben, mtb td) mar anfangs fel)r enttäufrfjt,

ba td) bie gefjetmntSrjolle Dämmerung be£ UrmalbeS oernüßtc, nun bcv

id) geträumt I)atte. Tttrd) ^ünflutufen erfuhr td), baß Sluftralienö Ur=

mälber überall bett gleidjen ßijarafter tragen ttnb eigentlid) ttttr auS

einet Slctte großer $>aitmgrttrmen befteljen, bie fid) buvd) eine unab=

fel)bare ®ra3ebene l)inbitrd)fd)tängelt.

2Öa£ mid) übrigens mit Meiern förmigen Itrmalb au3fö()ttte, mar bie

Sßrct(f)t bev meinen, gelben unb violetten Suriugen, meld)e bie l'ttft mit

ben lieblidjften lüften erfüllten. -äfterfroürbtg erfdjien e3 mir, baß alle

roten Springen, bie ^tt fefjen maren, onfdjeinenb fd)laff unb melfenb

l)erabf)ingen.

2(uf meine fyrage flärte mid) ^lünfbunfen bal)iu auf, baß bie rote

Suringe bie ^od)tblunte biefer Kälber fei, bie, abnlid) ber inbifdjen

Lotosblume, erft mit ber ^Ibenbbäntnterung il)re jyrifd)e unb il)ren Tuft

entfalte, um tagsüber ntatt unb buftloS ,yt tranern.

Tod) barf id) mid) mit ber $3efd)reibung be£ auftralifd)en 33ufri)e3

unb feiner SBunber nid)t aufhalten; nad)
(

yoeitägigem Witt erreid)teu

mir bie Stelle, mo s^iünfl)m)feuy Snbpolfabrer, „baS Sübrrett^, am
beut Stamme eilten Wiefenbaumeö herausgearbeitet mürbe.

Ta^ Sd)iff bot einen merhoürbigen ^Inblid bar: eS mar nabeln

oollenbet ttnb l)ittg mit feinem Stiel nori) mit bent Stamme beS Raumes
iUtfantnten, fo baß es ausfab, als fei auf ben abgefägten Stamm, mie

auf einen ^räfentierteller, ein Sd)iff geftelit morben.

tDfämftjuufen erklärte unS bie eigentüntlid)e Bauart bes Sdjiffes. (Sr

l)atte ben umfangreidjften Saum, ber befauut mar, ausgewählt mtb bett

Stamm in ber öLUje ber Ajauotmaftfoi^e burdjfägen laffen. |>ernad)

tourbe ber Stamm
(

yoeintal ettoas fd)räg oon oben nad) unten hiß §ur

£)öl)e bes ^erbetfs be
(

yel)ungsmeife ber SBrüftuug besfelben bttrd)fägt

unb oon Beiben Seiten ber mürbe fobann fenfmfjt gegen bie beibett

(Sinfdjnitte gefügt, fo baß auf bem SBerbed eitte oben fm'fc ftulaüfenbe

Söanb fteben blieb. 2lu3 biefer SSaub mürben toieber mittels Turd)=

fägung oon oben nad) unten bie brei haften herausgearbeitet, bereu

oiererfige Jyorm fd)ließlidf) abgernnbet tonrbe.

Tie ^nnetträttme unb bie Oeffnungen für bie sX^ofd)ine mürben fo=

bann ausgebohrt, fo baß, biß auf biefe oerbältnisntäßig Weinen £)öl)=

hingen, baß Sd)iff an* einem mafftoen SBlod beftanb. Ta bie äußere

fcrunbung mit Säge, $3eil ttnb ^obel joenig SDh'tlje mattete, foftete bie

Öerftelliutg beS Sübfreu^ ungletd) toeniger 3 e^ un0 Arbeit, als bie

eilten geioöbnlid)en Sd)iffeS, baS aus fo Bielen einzeln gearbeiteten unb

§ufammengefügten Brettern beftel)t.

Ter obere Stantnt bes ^Baumes mit ber trotte lag auf bem ^öobett

toeit biugeftrerft. ?lls mir biefett Sloloß bemttnberten, ntad)tc öolnt bie

^enterhutg, am bem liegenben Stamm l)ätte ein nod) bei meitem größeres

Sd)iff herausgearbeitet merben fönnen, als am bem ftel)enben Stumpf.
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•„(Sin längere^, [a!" fagte TOnl^u^fen. „Ta aber mein Sübrreu^
eine ouale gforot baben follte nnb jitft groft genug für meinen ßmetf
ift, fo ging e3 aud) fo; bod) 5meifle id) nid)t barem, baft fernerhin and)

größere Säjiffe am foldjen »iiefenftämmen gefcf»nil3t merben, um tfaijx*

^euge $u geroinnen, bie jal)rl)unbcrtelang uuoermüftlid) allen Stürmen
trogen; benn c3 ift flar, baft ein folcf»e^ au* einem SBlotfe gemeißeltem

Sd)iff nie Sdjiffbrud) erleiben fann/'

Wnd)bem ba3 Sübtreug uollenbet nnb mit ber ingrotfdjen angelangten

Tamofmafd)ine uerfeKjen roorben mar, meinte £>olm, ber Sliel müffe
nun Dom (Stamme lo^gefägt nnb bann ba£ Sd)iff auf Söal^en an ben

Straub gebracht roerben; bjer^n feien aber jcbenfalte mehrere ffllonate

erforberltd).

,,{\n fpäteften* oier^elm -tagen/ ermiberte TOmftjunfen ftuoerfidfjt*

lid), „foll ba£ Sübfrcu^ in Sibneu vom Stapel taufen!
7'

lieft ben Stamm be3 $8aume3 etroa einen Bieter unterhalb be£

Sä)iff3ftel3 burdjfägen nnb oerfal) bie fo entftanbene Plattform, bie ba£

Sübfreu^ trug, mit groan^ig breiten, muldenförmigen Stöbern. £anu
beftiegen mir fämtlid) mittels einer Stridleiter ba£ ^erbetf; sD(ünfi)ui)fen

lieft bie ®effel liefen nnb bie sDlafd)ine in Bewegung fe^en, unb —
ftcf)e ba! ntajeftätifd) rollte ba3 Sübfreit5 auf feiner Hafel buxa) ben

llrmalb.

,,Qd) begreife/' fagte Olaimunb, nadjbent mir un£ uon unferm Staunen
etma* erholt Ratten; „bie üölafdjine tft barauf eingerüstet, ba£ Söaffer

oor fid) burd) bie uorbere ^iöl)rc eintieften unb fomit feinen Trurf ,yt

oerntinbern, inbem eä gleichzeitig hinten ba£ SBaffer au^ftöftt unb ben

Trutf hinter fid) oerftärft: fo bemegt e£ fid) im Gaffer fort. <$ang

ebenfo muft e£ fid) oorroärts bemegen, roenn e3 8uft ein^icf)t unb

mtsftöftt, ba ber £uftbrntf oorne verringert roirb, mäljrenb er f)inten

annimmt/'

„So tft e$/' fagte SD^ünl^uufen, ber uerfönlid) ba3 Sd)iff gnrifdfjen

ben Räumen burdjfteuerte, inbem er ber ©ingug^ unb ^lu^itoftröbre

eine anbre 9fftdjtung gab, roemt ba£ Sd)iff eine Beübung mad)en foütc.

ber %$at erreichten mir Sibnct) fd)on oier^ebu Hage barauf; nun
mürbe ba§ Sübrreug unter ben $ubelrufen ber ftaunenben SBeoölferung

uon feiner Plattform losgefagt unb oom Stapel gelaffen. $n$roifä)en

langte aud) bie ^ a d) t an, unb e3 mürben alle $u unfrer ©rjpebition

nötigen Vorräte unb ©egenftanbe auf ba£ 'polarfdiiff umgelaben, aud)

nod) einiget in ber Stabt eingekauft, ba*? un3 für unfer Unternehmen

uon SBert fein fonnte.

Tie* alle* nal)m nod) einige Qcit in ^(nfurud), unb fo tarn ber

20. Oftober, bis mir $ur 2lbfaljrt flar roaren.

5ln biefem Hage hatte ftd) eine gemaltige sI>ieufd)enmenge auf ben

«sjafenquaii? oon Stbnei) eingefunben unb ein oieltaufeubftimmige* ^urra

ertönte, al3 ba3 Sübfreu^ ben £mfcn ocrlieft unb ba3 offene SEfleer

geroann.
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(Ss ift begreiflid), baf$ ba£ ©übfreug, als ein oeri§äItni^mä^ig Keinem

3rf)iff, feine große Bemannung fiaben formte, {$n ber Tf)at gä^lten

mit — ^affngiete nnb JDIannfdjaft — nur ftroemaig ffliann.

dufter SD^öh^u^fen, Iftaimunb, 9D£ün£ft)/ SUhxiboIb, f)oIm, (©djul§

nnb mir, Befcmben fief) nod) als $ßaffagiete an 33orb: ber rufftfcfje

23otanifer ^amlomsft), ber öfterreidjifdje (Geologe Sdjneiber, ber bolläm

bifefte ®eogtapIj Qtonffen nnb gmei beutfdje Ü>elelirte: ber Zoologe Sftatiom

nnb ber ^Iftronom SSteitljelttt.

Tie Bemannung beftanb au£ bem Kapitän Süftmdjljaufen, einem

Detter ^hutfl)mifen£ tum ber beutfdjen Sinie, ben mit in ©ibneg trafen,

ben beiben italienifd)en Steuermännern (iauini nnb ©elofo nebft fünf

äftattofen, fämtlid) Italienern.

-Siimitän s^iitnd)()anfen mar ein gelungener alter öerr, bem ber Schalt;

int Warfen faß; e3 gab feine nod) fo außergemöljnüdje Sage, in ber er

nid)t fdjon einmal gemefen fein moÜte. Selbft ben antarftifdjen Stranb

behauptete er fd)on betreten nnb erforfd)t 51t fiaben. llebrigen^ naf)nt

et eö nie übel, memt man über feine fabelhaften 33ertd)te au£ oollem

vmlie lad)te; uielntebr lad)te er ber^lid) mit nnb mittete niemanb 51t,

ü)m nttbebingten (Glauben ,yt fdiettfen.

3nnfdjen 155° nnb 160° öftl. 8änge oon (^reenmid) fteuernb, be=

fantett mit am 2. Te^entber bereite unter (>0° 3. ben erften (iiöberg

m feiert, beffen ^afelfornt nnb fenfmfjt abfaüenbe SSänbe gang ben

Übarafter ber antarftifdien (iiöberge trugen. Qxotx Xage baranf er=

teilten mir unter 65 20' 3. bie tya&ti&taxtte.

®a£ 3übfreitf) bemannte fid) oor,y"tglid) beim Turd)bred)en bc£ Üifee>

nnb bereite am 6. Te^ember batten mir ba£ ^atfeiö hinter un£ nnb

fdjmantmen in eisfreiem 20leet. 333ir befanben um mm anf 68° 45 / @.
nnb 170° 5' Ov batten alfo ben ^olnrfretj? überfdjrtttcn, nnb ftenerten

bireft anf bm £ap Slbate gu, ba mir nunmefjt einen ftreng füblid)en

&ur* einhielten.

%m 8. Te^ember tarn ba3 Slbate in 2nd)t; mit fugten öftlid)

an ber ^offeffioninfel oorbei nnb fallen nun beutlid) gut Siebten bie

Stifte oon §Biftotialanb mit ber (iiemtatter nnb bem hoben Wiount Sabine.

Um 1>. ließen mit bie (Soulmaninfel rcd)t£ liegen nnb konnten bei fdjöttftem

Detter bie (Gipfel be3 Plannt sDhtrd)ifon nnb be3 SD^ount Melbourne

erfennen. $im 10. etteidjten mir bie ^yranflininfel nnb fafien im heften

bie bol)e &ette ber ^tince*2ll6ett*33etge auf ^ßiftortalanb.

?lm üüftotgen be§ 11. Dezember uerfünbete um eitt hellet Qteblinf

int Süben bie ^)cäf)e be§ ^atfeifcö, ba3 uor ber ®üfte lagert. Ter 8efer

me% baß man mit bem Tanten
f
ßtöh\\rtt'' ben SÖßiebetfd^ein einer (£i*=

fläd)e ant biittfterfüliten Gimmel Begegnet.
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ber &ljat erteilten mir ttod) am gleichen Xage, nacfybem mir Die

$>eattfortinfel imtfd)ifft Ratten, bic Staute be3 ©ife^, unb im (Steine bex

SWtttexna^tfonne breitete ftd) oor un3 bie l)errlid)e 8tmbfd)aft aus, bie

feit Ofofj fein menfä)ltdje3 2luge ntcfjr erblitft f)atte.

55ox uns roarf ber sDhumt (Srebitö Otattdjmolfett gen ötntmel, bie

uon gelben unb binnen flammen burcfygwit mürben; glül)cttbe 8at>a

floß rotfdjimmernb nn feinen ^laufen fjerab; neben ifym xagte in ftaxxex

Cftufje ber SDfcount hervor, an beu ftd) bic £ette ber ^arrnberge an*

fdjloft. Dtedjt3 maren bie $ßxince=9ilbext=2kxge beutlidfj 51t erfemten;

and) bie 33attfife geigte ftd), bie gange Stifte entlang; ma§ aber hinter

ber ^tac =
sDturbo = Q3at) gnrifdjen bem ©rebus unb ben ^rince* Ulbert*

bergen fein modjte, konnten mir nid)t ernennen, ba bie ßuft ctmas

bunftig mar.

SSix marfen t)ier ben Sinter aus nttb begaben um? gur Sftufje. 2(ls

mir in ben Süftoxgenftunben be3 12. £)egembex mieber aufs 23exbe<f eilten,

ftanb s^hutff)ut)fen bereite ba: er l)atte bie gange Qtit mad)enb gugebxadfjt.

„Sehen Sie, meine öerren, biefe 33erge!
/y

fagte er feterlid), inbent er

auf eine feltfam geformte SBergtette im ^intexgxunbe ber s3)lac^3)htroo-

$3an geigte: „unfre (Sntbctfungen haben hiermit begonnen; biefe £>erg=

fette bat dlo§ nid)t erblitft, ba il)tn ber flare Gimmel fehlte, ben mir

l)eute fmben/7

„Öuxra! ^Die SD^ün^unfen*33exge!/y
rief 9ftaimunb begeiftert aus, unb

mir alle mieberholteu ben Bjluf.

sDiünfbnnfen lehnte ^mar in feiner $3cfd)eibenbeit biefe Benennung
ab; alfein mir erklärten, btefent (Gebirge feineu anbern Tanten geben

gu malten, unb fo nutzte er ftd) ^ gefallen (äffen.

2öix brangen nun mit notier Dampffraft in bac> ^üfteneis ein. 33alb

mürbe bas (Sübrxeug emporgehoben unb nun bemäbrte ftd) bie (Srfinbung
s^(ünfl)m)feny in ihrem oolten (Klange, inbent bie sDcafd)inc bas Sdjiff

meitertrieb, and) ttad)bent bie Saugröhre nur nod) 8uft ftatt be3 2öaffex3

eingießen fottnte. Ta bei günftigent tUorbminb aud) nod) Segel au*=

gefpannt mürben, bxang ba3 ©übtxeug rafd) in bie ^hic^htrbo^at) ein,

unb faunt fünfbunbert Steter oon ber Stüfte entfernt mad)tcn miröalt;

noch, ein mettig metter, unb ber Siel roäre gan^ am? beut (£ife gehoben

morben, fo baß bas Sdjiff ftd) auf bie Seite gelegt bjitte; nun ftat es

ttod) einigermaßen im ©tje unb mußte burd) feine eigene Sdjmerc all*

mäblid) mieber tiefer einftnfen.

Um bie SDßittagggeit murbett Stritfleiteru ant ^Hutttuf be3 SduTTes

berabgelaffen, unb mir betraten bie (lisflädje.

3Sor uny ragte bie ^Banfifc empor unb groar l)atte biefelbc, bie gange

$3ttd)t entlang, eine £>öl)e oon oier^ig bis fünfgig Bietern. Tie eiftge

8anbfd)aft nnt tut!? ber mar ungeheuer belebt : bie poffterlidjen Pinguine

matfd)elten unbeholfen einher 51t nieten Sintberten, unb ttid)t minbex ,mbl=

reidie Sßelgrobben faben mit exftaunten fingen ben Sd)iffsfoloß unb bie

Weltforen an; offenbar batten fte niemals bexaxtige^ erblidt.
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SßStx fdilugen einige biefex -tiere unb Bogel tot, um frifdjcö 3tfeifdj

nun t>cad)tcifcn 51t befommen, unb oortrefflid) munbete un3 Siefen erfte

Jycftmabl angeftdjt* bet antarftifdjen Klüfte; alles weitere oexfdfjoben mir

nuf ben fommenben £ag.

2öie foüten mir bte Banfife erklimmen, unb wie fjcrnad) bic SJlün!-

b,m)fen=Berge überfteigen? Ta* mar bie ^rage, bie uns aüe befcfyäftigte,

unb mix fönten auf fein anbxe$ Littel, als bas aUernad)ftliegenbe,

nnmlirfi Stufen in bas (£is 51t fyauen; bas mar aber eine langwierige

Arbeit, unb jebenfaüs fjätten wir meutere Monate gebraucht, um bie

mächtigen ^ünft>unfen*23erge nuf biefe SSeife gugcmgftrf)
(

;u machen.

2d)lief}lid) tvöftetcn mix um mit beut ©ebemfen, s
$iünfl)tu)fen werbe

fcfjon ein 2lusfunftsnüttel auSgeljecft baben, unb bierin tüufdjten mix

mä nid)t.

(iv lieft nämlid)

am anbevn borgen
eine Mngel, bie mit

einer eifemen Mette

oerfeben mar, glü?

benb machen, unb an

bor Mette eine 2tritf=

leitet befefttgen; bann

würbe mittels einer

Monone bie glüljenbe

^ugel über bie

mauer gefdfjoffen; fte bobrte fid) natürlich tief ins (Sis ein, bie ^ette

und) fid) ftieJjenb. 2Bir marteten eine Staube, bis mir annehmen
konnten, bte Mugel fei im (iis uöEtg erfaltet unb mit einem ;£eil ber

Mette tief eingefroren, unb nun fonnten mir an ber berabl)ängeuben

Stritfleiter bie Öanfife bequem erfteigen.

Oben fanben mir eine weite (itsflfirfje, meldje aümäblid) gegen bte

^htnt'buofemBerge anftieg. V>ier foütcn mir uns oorerft bänslid) meber=

(äffen, 11m oon bier aus bie (S'ntbetfungsreifen ins Qnnere anzutreten.

mnrben Kütten gebaut, bie Vorräte unb ®erätfdjaften aus beut

2d)iff allmäl)lid) beraufgefd)afft — Arbeit genug für einige SSotfjen.

@me3 ^Ibenbs, wenn man überhaupt biefe Be^eidmung ber £age3$eit

bei bem nnnnterbrod)en l)errfd)enbcn Xage ber s}>olnrregion beibehalten

mill, fafj ber engere &reis oon ^ünfbuofens Begleitern in be£ Barone
bequem eingerichteter SSßo^nung, um bas traulid) märmenbe Jyeucr, als

Ingenieur .sjolm begann: „.sjerr Baron, Sie bätteu bod) meinen genialen

©ebanten aufgreifen unb Saig mitnehmen folleu, mir fönnten uns ba=

burd) einen Sßafj burd] bie
s^tüufbut)fen=Berge tauen, bie um fonft nod)

eine borte 9fatf| ,ut fnaden geben merben, benn unfre Stritfleitern reichen

bei foldier v>öl)e bod) nid)t aus!"

2öir (ad)ten; s))tünfl)m)fen aber jagte: „Ter (Gebaute, bas öis au

ben *ßolen unn Xaueu ,yt bringen, tft gar ntdjt fo übel; mit Saig
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freilief) mürben mix wenig auSxtdjten, mof)i aber mit großen Trennlinien

unb tmbnrrf), baß ein öeer uon Arbeitern bamit bcfd)äftigt mürbe, bie

Waffen auyeiuanbcr 51t fprengen unb in£ SDieer 5U beförbern. Triefe

fdjminuuenben G£i3maffen müßten bann oon Kämpfern in£ ©djlepptau

genommen unb in märmere ©emäffer geführt werben, mo fte uon felbft

fäjmö^en. §aben ©ic nidjt ben intereffanten ^ütffafc uon £oftor fflltx$

über biefe3 Xbema gelefen? (£$ ift in ber £l)at unbegreiflid), baß btc

•jJJlenfdjljett nid)t£ tljut, um ber ^unebmenben $ergletfd)erung ber ^olar=

länber ©inljält 5U gebieten: ©rönlanb ift auf biefe SSetfe auS einem

grünen Vanbe mit milbem SVüma 51t einer faum bemobnbareu Giömüfte

gemorben, unb bn*? fflxma ber norbifd)en Räuber mirb uon Qaf)r 5U

Qabr rauher/'

„Qa!" ergänzte »xaimunb. „^ie (£nteifung ber s^ole mürbe bie

flimatiftfjcn ©egenfä^e milbern unb fomofyl bie Tropen al3 bie nörb=

lidjften Räuber bemol)nbarer madjen. $d) fage nidjt 511 oiel, menn id)

behaupte, mir mürben fo meit fommen, bie ^alme unb ben £>lbaum auf

$3lcmb fultiotereu 51t formen. £a eine folc^e 2lu&gletcf)ung and) allen

heftigen ßuftftrömungen ein Gnbe matten müßte, fo mürben nidjt bloß alle

uerl)eercnben Drfane unb (Remitier aufboren, fonbern and) bie Riebet*

fdjläge müßten fid) gleidjmäßiger über bie (Srbe ucrteilen, fo baß feine

lleberfdjmemmungen unb übermäßige pfiffe mebr 51t befürd)tcn mären,

unb (Steppen unb Sö'üften in frud)tbare t'ünber oermanbelt mürben/7

„SÄftag alle*.? fein!" Jagte §)olm etma*? ffeptifd): „2(ber ba mir ben

©übpol nod) nid)t cuteift boben, mie follen mir in£ Qfnnere uorbringen?"

„ÜJcbulb!" mal)nte ^Jtünffutofen : „borgen merben mir ben Anfang
bamit madjen!"

©0 mar e£ benn and): fd)on am anbern borgen follten mir bie

^tünfbmjfen^erge übersteigen. SWün^unfen batte fid) auf berartige

Öinberniffe gefaßt gemattet, unb bafjer ein breitaufenb Bieter lauge*?

©eil mitgenommen, meld)e£ in kleinen 3imi^enräumen mit knoten uer=

feljen mar. 9hm boten bie sDh"tnfbuufen^erge einen s^aß, ber böd)fteu*?

fed)*?bunbert Steter b,od) fein fonnte; rechnete man taufenb SKfteter wegen
ber Unebenheiten be£ 2(b[)ang£, unb ^meitaufenb -äfteter auf ben raög*

lid)ermeife oiel meniger fteilen füblidjen 2lbfturg, fo reichte ba£ ©eil aus?.

SQhutfbuijfen ließ bann biefe*? ©eil mieberum mittels einer Kanone

über ben Sßergfattel fließen. CDie Shtgel, an ber baS ©eil befeftigt mar,

rollte auf bem füblidjen 2lbl)ang hinunter, baö ©eil nad) fid) §iel^enb
/

unb al*? fte in ihrem Saufe einbielt, fanb e*? fid), baß nod) fünfbunbert

Steter ©eil übrig maren.'

5DhtnH)ui)fen beftimmte nun, mer uon um il)tt bei bem erften 9lu*?=

fing über ba£ (^iögebirge begleiten foüe. ßsr nannte »iaimunb, ©olm,

$)hlu*?ft), SUlatboIb unb 5U meiner größten greube and) und). 9hm, mir

fünf maren überhaupt fogufagen feine Öetbgarbe ober fein „©eueralftab",

mie er felber fid) au*?brürfte. 2lußer uiu? follte nod) Kapitän äftündj*

baufen mit (Saoini unb brei SDIatrofen an ber (vrpebition teilnehmen.
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3 ober Teilnehmer am Ueberftieg nutzte fid) mit einem (iispitfel oer=

fef)en, antaten mir bod) rridjt, ob bie Kugel bert ^ale^gtunb evveidjt

hatte ober burd) irgenb ein öinbernis aufgehalten morben mar, fo baß

unter Itmftänben oer oöHige 9lbftieg burd) einguhauenbe Stufen bemerf=

ftetttgt merben müßte, immerhin mar t§ fein' unmaf)rfd)einlid), baß

mir in bie 8age kommen mürben, uon unfern Sßitfeln ©ebräudj $u

machen, ba mir ja bie Kugel im Notfall nod) fünfl)unbert Steter metter

binablaffeu burften — unb tiefer konnte ba* jenfeitige £l)al unmög-

üd) fein.

2(bev lieber 51t oiel als ^u roenig ^orfidjt! 21 d), fein einziger uon

uns backte bnran, baß mir bei all biefer überftöfftgen
s
$orfid)t getabe

bie a(lercinfad)fte unb näd)ftlica,enbfte ^orfidjtsmaßread außer ad)t liefen,

ein gebier, ber uns ocvbämmisuoll merben fällte.

3J?üufbm)fen mar bev evfte, ber am Seile emporkletterte. T)k fdjmcre

Kanonenkugel auf bev anbem Seite teilte als ©egengeroidjt für feine

Körperfdjroere aus. Kaum batte äftünkljunfen ben oberften <$rat er*

reicht, fo Begann ber Kapitän ben Slufftteg; bann folgte einer bem anbern;

SDtilngkt) mar ber lei.ne. 2lber — foüte man e3 glauben? — mir batten

oergeffen, ba3 Seil auf bev Slufftiegfeite ,m befeftigen ober §u befdjroeren,

unb als nun bev polnifdje $ßoet ben (S)vat überftiegen batte, §og ev burd)

feine eigene Sd)ioeve ba* Seil uad) fid); obgleich ev fid) nun krampfhaft

feftflammevte, kollerte ev bod) ,yentlid) vafd) mit famt bem Seil ,ut un3

herab. (^lüd'lid)evuieife mav bev nörbltrfje Slbljang bev ^tünfbunfem
53eva,e weniger fteil, and) l)ielt ba3 (^eioid)t unb bie Reibung bes Seile*

an bev (iisfante ben Stitv,^ ettoas auf, fo baß IHilnsh) in feinem biden,

meieren $ßelg fetneu ioefentlid)en Sd)aben nabrn.

^mmevbin mar au ein (Erklimmen bes 2lbhang3 nicht ,ut beuten,

unb fo fal)en miv uns benn oou unfern Vorräten abgefcfynitten unb, faft

aller Hilfsmittel bevaubt, inmitten bev (iisioüfte.

2öir befanben uns in einem breiten, auf bvei Seiten oou boben t&iä*

bergen etngefchloffenen Xfyai, in beut eine foldj grimmige Kalte berrfdjte,

baß felbft unfve bid)te (S'sfintofleibuna, uns nur fo lange mivr'fam 51t

fd)üi5en oermochte, als mir in Bewegung unb ^atigEeit maven.

9}h'tnfbm)feu klagte fid) felbft au, baß feine $ebanf'enlofia,feit uns in

biefe fatale Sage gebraut babe, unb bebauevte, baß ev nidjt feinen ?ylua,=

apparat bemtfct batte, um über ba* (Gebirge ,yt gelangen; allein ev batte

eben bie $)iül)en unb (^efal)ven bes Slufftiegi mit uns teilen mollen.

^aimttnb fpvad) il)m ,m unb fagte, miv alle hätten qleid)evtoeife

Sdjulb an beut ^serfäumnis, unb einer könne nid)t an alles beuten.

llebvigen^ mav -äftünklmnfen nidjt bev üÖtann, fid) fvud)tlofen Klagen

^in^ugeben. ixx faßte fid) alsbalb mieber unb bub an: ,/£)a§ erfte, mas
®aö neue Uniocvfunt. -2\ *>
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un* not tf)ut
/ ift eine marine Unterkunft, mir müffen fofort nn ben SBau

etnec^ §>aufe3 gelten." 3ü§balb mie£ er aud) jebent feine Tätigkeit an:

bie einen nutzten ©teblötfc loöfjauen, anbre gaben tfjnen eine möglidjft

red)tetfige Jyorm, unb bte übrigen türmten biefe 33aufteine, nad) ben

Angaben be§ Qttgemeur^ §)olm, aufeinanber. ^ünkljunfen felber mar
ber eifrigfte bei ber Arbeit, Sftad) einigen Stauben Ratten mir benn

aud) eine kunftlofe, aber prakttfdje £>ütte $u ftanbe gebracht, unb ba eine

milbere £uftftrömung um einen reicfylidjen Sdjneefall brachte, konnten

mir biefelbe gu befferem Sd)u£e mit biden Sdjneelagen umgeben unb

bebetfen, unb aud) mit einem engen unb nieberen Sdmectunncl oor bem
©ingang oerfeften.

2ll£ mir hierauf unfern (fepalaft betraten, mußten unfre Singen fid)

ftunädjft an bie $>unkelfjeit gemöfjnen; benn bie s^olarfonne ftanb fdjon

tief am £>ori^ont, unb bie k(einen, mit (£i£fReiben oerfebenen genfter

liefen nur menig oou il)rem matten £id)te herein. Tod) wa$ mollte

biefe Unannc()mlid)keit fagen gegen bie fd)redlid)en ®efal)ren, bie un§>

brol)ten*? Tie ^ölte im Qnnern bes (^ebäube^ kam unfern burd) bie

Arbeit ersten ©liebem bounelt grimmig oor, unb ber junger mar
burd) bie mefjrftünbige ^(nftrengung in foldjem 9ftaf$e bei un§ alten

gemerft morben, baf3 ber (#ebanfe barau, baß um jeglidje 90töglicf)keit

feljlte, if)n gu ftillen, un£ mit Sßergmeiflung erfüllte.

2£er aber benfen möd)te, 9Dlünfi)iujfen fei am ©übe feiner ?lu6kunft£=

mittel gemefen, ber mürbe fid) täufd)en. „(Sin £)i)pnotifeur konnte un£

Reifen !" rief er am. ,fikux eine mirffamc Suggeftion kann un3
retten/7

„Ta§ ift mein ^aÜ!" fiel Wlilnäfy ein. „Qd) Ijabe fd)im nielfad)

mit (Erfolg bergleidjen (irnertmente gemacht/7 Unb mirflid) ber oolnifdje

^oet rebete uu§> mit fold) übergeugenber 33crebfamkeit ein, c£ fei marm,
unb mir feien fatt, baft mir ade al£balb unter bem CSinbrud ftanben,

e£ (jerrfdje eine bef)aglitt)e SSärme, unb mir Ratten foeben eine reid)lid)e

sIttaf)lgeit genoffen. WiHmtu felber oerfpürtc ben mol)lt()ätigen (£influf$

biefer Suggeftion, ba er als lorifdjer Tid)tcr für 9(utofuggeftion fefjr

empfänglid) mar.

©o konnten mir um benn forglo*? ber fo nötigen s^ul)e Eingeben.

2lber gleid) ber anbre borgen brachte un£ eine neue Sorge. sIftiln$kt)

fuggerierte un3 gmar ein reid)lid)e£ grü'fjftücf
;
bod) bie (Sinbilbung mollte

bei ben tneiften oou un§ ntdjt mefjr red)t nerfangen, 5umal mir merkten,

baß unfre ^öruerfräftc abnahmen unb burd) bie cingebilbetc Sättigung

nid)t geftärft mürben. 65$ mar feine tyra9 e/ WIX mußten allmäf)lid) oer=

fjungern, felbft menn e3 sDliln£ft) gelang, ba3 ®efüf)l be£ £)unger3

bauernb oou un3 fern gu galten.

28a£ nun*? £>olm frug und), ob nid)t id), als Chemiker, am ben

überall oorl)anbenen Stoffen eine 0)emifd)c 9ial)rung bereiten könne.

$d) mußte gefteljen, baß bie (Sfjemie noa) nia)t fo meit fei, unb baf$ e§

mir aud) an alten Mitteln feble, berartige ©rnerimente oor,ytnel)meu,
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„2ldj !" feufzte £>olm. „2$ie balb oielleidjt trägt ber Sfflenfdj feinen

9M)rung3oorrat für oiele SBodjen in bev 28eftentafd)e bei ftd) — tmb

mir müffen oerf)ungern, weil bie faule Hernie eben gufälltg jet^t nod)

nicht fo weit ift!"

„®eben <2ie ftd) feinen Qtlufionen hin/' jagte ^Doftor sDiaibolb. „3)ie

d)emifche Nahrung ift ein ebenfold)e£ Unbing, nrie bie f)ugieinifd)en Käufer

e£ finb, oon benen uerfdjrobene ®öpfe träumen, meld)e burd) falfcf)*

oerftanbene 2öiffettfd)aft ben gefnnben ^enfdjenoerftanb eingebüßt |aben.

llnfer SßerbauungSapparat ift baranf eingerichtet, eben bie ^tahrttng auf=

Zunehmen, bie un§ in ber Sftatur geboten wirb; moUten mix nur bie

Zum SBau be3 Körpers nötigen Sftäfjrftoffe aufnehmen, fo müfjte nnfer

£)rgani£mu3 auS Langel an natürlicher 2t)ättgfeit zu ©tunbe gef)en;

gelänge e£ aber, ihn an eine fold)e Sftährmeife zu gemöl)nen, fo würbe

ein £cil be£ 23erbauungöapparate§ al£ überflüffig abfterben, nnb bann

nutzte aud) ber fleinfte Riffen, ber einen für unfern Körper ntdjt affimt*

lierbaren ^toff enthielte, gum SBeifpiet ein @tüd SBrot, eine Srudjt, eine

SBeere unb fo weiter, rote ba£ fcfjärffte ®ift töblid) auf um roirfen.

Sollten roir ootlenbS nur chemifd) reine £uft einatmen — unb baS roirb

in ben fogenannten ,()ngieiniftf)en Käufern' oerfttd)t —
, fo mürbe nnfer

2ltmung3apparat fid) fo oeränbern, baft mir entmeber an biefer 23er=

änberung zu ©runbe gingen, ober aber ba£ Einatmen natürlid) be=

fdjaffener £uft gar nid)t mehr ertrügen/7

„^n ber S^at," fügte id) l)\\\fti
f
„bie Gtjemie ift ntdjt ba^u berufen,

bie Statur ^u erfefcen; oerfudjen Sic e3 einmal, Qfjren 3)urft mit befttU

tiertem Sföaffer 51t löfd)en! 3)a fctjto^e id) bod) nod) lieber CSic- !

7/

„SBrao!" fagte SD^ünfhunfen, ber hinzugetreten mar. „Da£ ift aud)

meine 5tnftd)t, £>oftor! Slber jet3t beifet e§ arbeiten, fonft oerbungern mir/7

$d) mu| geftef)en, roir fürchteten, 9D?ünff)ut)fett habe unter ben 5(uf=

regungeu ber legten Qtit am Verftanbe gelitten, als er wt8 fämtlid)

anrotcS, mit unfern (SiSpideln baS (SiSgebirge anzugreifen. TciZ tonnte

bod) nur ben $roed haben, einen dünnet hiuburchzugraben — ein 2Beri,

ba£ für elf ausgehungerte SDläntter, menn fie aud) roodjenlang gearbeitet

hätten, ein 3)ing ber Unmögtid)feit fd)ien.

Sföir maren aber gerool)nt, SD^ünfljunfenS s2lnorbmmgen btinblittgS zu

folgen, unb aud) bieSmal fottten mir e£ nid)t bereuen.

(Sin lautet „Imrra!" erfcholl, al3 mir nad) meljrftünbiger Arbeit

auf ben 9Riefentorper eine§ Mammut fliegen. ^Dlün!l)ut)fen hatte ganz
ridjtig gefa)loffen, baf3 hier, rote im Horben, nodh manage 3:iere früherer

^abrtaufenbe eingefroren unb gut erhalten gu finben feien. Qu ber

3tfjat mar baS Mammut big auf ben behaarten ^elz fo frifa) unb

unoerfehrt, al& märe t% foeben erft oon einer löblichen ^ugel getroffen

roorben.

9^afch mürben mächtige @tüde ^leifd) au§> bem 9tiefenförper ge^

hauen; aber mir famen alSbalb in eine neue Verlegenheit: mie fotlte

ba§> toftbare $leifd) ^um ©enu^ zubereitet merben? ^eljlte ey un-o bod)
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ooEftimbig an ^Brennmaterial, ba iuiv bie Stiele unfrer Sßicfel nid)t

opfern burften; roer konnte rotffen, roie nötig nn* biefe, unfre einzigen

SSert^euge nod) roerben rannten?

2£ir gogen un3 51a* Beratung in unfern (£i*palaft %\ixü&, ben mir

„^olmljetm'' genannt Ratten, ba §>oim al* Qngenieur ben s^ian ent=

warfen nnb ben $3an geleitet Ijatte. X)er diaum mar nun angenehm
burdjroärntt, ba bie nun elf Sßerfonen roäljrenb be£ ®cf)lafe3 cntmitfelte

Körperwärme nod) barin uorbjclt; rotr benötigten bnfjer ferner nid)t

SIRUnStgS Suggeftton, bei ber rotr fd)ließlid) bod) — roenn and) ol)ne

kalteempfinbung -- Ijätten erfrieren müffen.

Unfre Beratung fd)ien übrigens oergeblid), benn nientanb mußte

einen anbern iHat, al* ben, unfre ^irfelfticlc $ur Neuerung $u benu^en.

ßnnbluU^er roaren genug oor^anben, ba unfre ®efedfrf)aft meift au*

tüchtigen Wandjern beftanb.
sD^nnfl)in)fen mar bi*l)er nadjbenfltdj bagefeffen; nun rief er an*:

i)alv*! traten mir ba* sDlommut in feinem eigenen gtett!"

2öir begriffen al*balb. Qu ben (£i*bobeu ber §)ütte mnrbe eine

£ml)lnng genauen
f

in roeldje gefrorene* sIftammutfett gebrad)t mnrbe;

al* Tod)te ftedten mir mehrere ger^upfte Stüde unfrei Seile* ba^roifdjen,

meld)e mir anzubeten; balb fdjnml^ ba* Qfett, nnb bie 3}od)te brannten

in mehreren flammen, über meld)en mir bie ^leifdjftürfe in faftige

traten oermanbelten. Unfre s
}>itfel nutzten bie 33ratfpieße liefern.

^Utemal* l)atte irgenb einem oon un£ ein 9JZaljl fo gut gemunbet,

rote biefe* mehrere tanfenb Qaf)re alte ^fletfdj, ba* bem frtfcfjefteu nnb

föftlidjften SBtlbbret an £\>ol)lgefd)matf nid)t nadjftanb.

Kapitän sDtündjl)anfen l)ieb am marferften ein; al* er aber enblid)

fatt mar, ftrid) er ooller 3Ihi 1)1besagen feinen langen graufdjmar^en 23art

nnb ergriff ba* 28ort. Qd) fjabe fd)on bie 33emerntng gemadjt, baß biefer

originelle f>err bie (iigentümlidjreit l)atte, $u behaupten, baß er ftd) aud)

in ber außerorbentlid)ften Lebenslage bereit* fdjon einmal befnnben tjabe;

fo mar e* benn bie*mal and) raieber.

„ffllziw ^erren/' begann er, „in einer gang äl)nlid)en Verlegenheit,

rote mir fte uorljtn burd)mad)ten, befanb id) mid) früher einmal am
antarfttfdjcn kontinente. 93et meiner erften Sübpolerpebition, bie id)

oor muunebr get)n ^abreu auf eigene J^auft unternahm, l)atte id) mit

nnglanblid)en Sdjmierigretten ,yt tämpfeu, mornnter ntdjt bie gertngfte

mar, baß id), ein groeiter SVolnmbn*, einer SDieuterei unter meiner -Uftann*

fd)aft entgegentreten mußte.

„511* nämlid) meine sDcannfd)aften ben ungeheuren (£i*gürtel erbtief*

ten, meld)er ben Sübpolarf online nt umfd)ließt, oerlangten fie bnrd)=

an* nad) bem Wlorbpol. $lux meinem energischen Auftreten mar c*

§u oerbanfen, baß bie Meuterer al*balb übermältigt rourben. Statt

nun bicfelben granfam 51t beftrafen, ließ id) meine angeborene ^tilbe

malten nnb fammelte f eitrige Noblen auf tljre Häupter. X)iefe* ebel=

müttge Verfahren batte benn and) ben ©rfolg, baß bie 8eute il)r Un=
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red)t einjagen unb bereuten unb mir fortan mit blinber (Ergebenheit

^ugetban waren.

„Xamate betraten mir ben antarf'tifdjen kontinent ftmifdjen 3Bilfc^>=

8anh unb ®entp*£anb unb Ratten ba3 Unglück, baft mährenb unfrer

8anbung unfer 3c£)tff mit ben menigen zurückgebliebenen SEftatrofen

bitrd) einen plöl3Üd)en (Sturm oerfd)laa,en mürbe. 2öir fallen un3 bal)er

aurf) gezwungen, eine (£i<3= unb Schneehütte
(
yt errichten. Pinguine,

Sßelftrobben unb 3eeelefanten gab e3 an jener Klüfte nod) genug, aber

e3 fehlte un£ an gfeuer. Qd) erinnerte mich, baß foldjes burd) ^Reibung

erzeugt roerben fann. SStr rieben baber Peißig (S'isftürfe aneinanber,

biefelben mürben aber rctfdj ,yt SÖßaffer, ohne Junten uon fid) \u geben.

9lun mar guter sJiat teuer!
s
^löi5lid) fielen mir bie

glühenben ,Stol)lcn ein, bte

id) auf bie £)äuoter ber

Meuterer gefammelt batte.

$d) bat um biefelben, unb

fic mürben mir bereit*

mißigft $ur Verfügung a,e=

ftellt, fo baß mir uns balb

an einem herrlichen traten

erlaben tonnten, ber un3

mit frifd)er Alraft unb

neuem IHute erfüllte.

,,.}lu feurigen &ol)len

foll es uns ferner nie mel)r fehlen!' fdjmuren meine (betreuen in auf*

matlenber 33egeifterung; unb fie gelten SBort. ^n eblem Wetteifer be*

müßten fie fid) feitber, einanber allerlei 33öfe3 zuzufügen, um betreibe

hernach mit (Sutern ,yt oergel^en, fo baß mir ftets Reiter bei ber öanb
Ratten/'

28ir lad)ten ber^lid) über biefe ed)te
sI>iünd)l)aufeniabe, bie ber Kapitän

mit ber SDföene oötligfter SöahrhaftigEeit oortrug, unb baten Wjn alle, uns

nod) weitere Abenteuer ptr Unterhaltung unb Belehrung mitzuteilen.

„£>m l" faqte er, „bei unfrer elenben SD^ammutt^ranbeleud^tung ge=

beute id) mit $3ebaucrn bes märchenhaften (SHanfte^, ber unfre (£isf)ütte

erbellte. x̂ n tiefer l)errfd)te nämlid) anfangt bie ftodfinfterfte Tcadjt,

ba mir bte £>ütte, ber befferen (Erwärmung halber, oergeffen Ijatten,

mit iyenftern gu uerfeben. 2Bir l)ätten uns gerne mit leud)tcnbem

faulen £>ol$e begnügt, meun foldjes $u baben gemefen märe, ^d) bat

alte Jyorfdjer unb (^elel)rten, bie an meiner (Srnebition teilgenommen

Ratten, ein Littel $u erfinnen, um l'id)t $u fd)affen; aber in ber *ßrartö

$eigt fid) bie £)ol)ll)eit bes 2Siffen£: fie erklärten z% für ein Ting ber

Unmöglichkeit, 8uf)t §u fd)affeu; unb fo fcl)r ein jeber bemüht mar, fein

gichtlein leuchten §u laffen, fo geigten fid) biefe genähten ber äöiffen-

fajaft bod) oollrommen machtlos ber natürlichen gfinfterntö gegenüber.
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„So blieb mir nid)t£ übrig, al3 felber nad^ubenfen, ma3 id) nur

ungern tbue, jebod) niemals ofjne (Srfolg. Balb l)atte id) and) einen

®ebanfen: id) ließ aus einem (Sisblod eine ^mei Bieter tpbe ^ifte 0110*

bauen unb bie ^lußenmänbe lid)tbid)t mit ^obbenoel^en befetjen; ben

bemeglidjen Tterfel bilbetc ein feftgefroreneS 9tob6enfell, ba§> glatt unb

lid)tbid)t fd)loß.

„9?un jagte id) mir: ba3 Vidjt l)at eine ®efdjfrotnbtgfeit oon etma

breitjunbert Millionen 9)ceter in ber Sctunbe (genau mußte id) bie

,gal)l nid)t mein*, aber ungefähr mußte bas ftimmen); laffe id) nun
bie Sonne in meine Stifte fdjeinen unb gelingt e3 mir, ben £)edel in

einer brei^unbertmittionftel Seftmbe $u fließen, fo fann in biefer

Qeit nur ber oberfte Stubirnteter £id)t entweihen, unb id) f)abe immer
nod) einen Stubirmeter Sonnenlidjt in bem haften gefangen!

„infolge ber l)errfd)enben unmenfd)lid)en Stätte mar ba§> (£i§ eifern

fyart gefroren; id) ließ nun forgfältig ad)t große Qaljnräber, äf)nlid)

ben 9iäbern ber £afd)enuf)ren, au§ bem (£i§ au3f)auen. $ebe£ 8iab

Ijattc Rimbert 3^ne
/

roäljrenb t% an ber Stdjfe einen fünfmaligen

'kuäxoutyä befaß, in meld)en ba£ näd)fte 9tab eingriff; bie ^Idjfen, um
mcld)e bie Sftäber ftct) breiten unb bie Kurbel be§ achten $?abe§ gaben

bie Stiele unfrer ^Öer^euge ab.

,/£a immer ein ljunbcrt5at)uige£ 3tab in bie fünfealjntge 5Xd)fe be£

folgenben. eingriff, fo ift e£ flar, baß jebeä Ütab ^man^ig £)ref)imgen

matten mußte, menn ba* oorl)ergel)enbe eine £)rebung mad)te; auf

eine Umbrebung be£ aalten 9tabe£ famen batjer 20 x 20 x 20 x 20

x 20 x 20 x'20 = 1280000000 ltmbref)ungen be§ erften diabtä.

Tvnbrte alfo ba£ act)te ^iab in einer Sefunbe eine £)ref)ung au£, fo

mad)tc ba§ erfte in berfelben Qzit 1280000000 Umbrebungen ; beim

nad) nollfül)rte e3 eine Umbreljung in einer ^so 000 000 Sefunbe. $d)

bradjte nun baä erfte fftab mit bem £>edel ber ^ifte berart in $er=

binbung, baß eine l)albe ^reljung be§ 9iabe£ ben Werfet fdjließen

mußte; fomit gelang e£, bie $ifte fo rafd) 51t fdjließen, baß faft alles

Sonnenlid)t barin gefangen bleiben mußte.

„2lber, roaS meinen Sie, meine sperren ? 2il£ mir beim erften f&zx*

fud) bie Stifte in unfrer glitte öffneten, mar nid)ts 00m erhofften

Sonnenglang $u fefyen; e§> blieb fo bunfel, mie guoor! $d) fann über bie

Urfadje biefe§ ^iätfel^ nad), meine Beregnungen maren rid)tig, mie id)

mid) bnrd) 9tad)red)nung überzeugte, aud) bie $ifte roie§ feinen Langel

auf; morau formte ber geiler liegen?

,,^d) fam balb barauf. Da§ freigelaffene Sonnenlid)t tjatte fid) burd)

unfern (iingang^tunnel mieber entfernt, unb ^mar fo rafd), baß e£ nid)t

einmal einen blujartigen (Einbrud auf bie öligen mad)en tonnte. Um
Slbbjlfe mar id) nid)t oerlegen. 33efanntlid) bemegen fia) bie £id)tftral)len

nur ger abiin ig fort; id) ließ bal)er unfern Tunnel abbred)en unb

einen neuen in oielen möglidt)ft fpit3minfligen äöinbungen anlegen. 3U
größerer ^orfid)t brachte id) nod) mehrere ^orbängc au§ metßen
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Sftobbenfeilen im Crange an, bie etma entmeid)enbe£ Sid)t ^urücftoerfen

mußten. Unb ftefje ba! ber nöchfte ^ßerfua} geigte, tüte mettfd)lid)c

Schlauheit felbft bie ($ef$minbig|eit be«3 ^ictjt^ überminbet: au£ ber

geöffneten Slifte fluteten biesmal bie Sonnenftraljlen lettdjtenb fyxam,
oerteilten fid) im Staunt, taufenbfad) gefpiegelt nnb ^urücfgeworfen oon

ben Sh'tjftalüunnben; fte konnten nicht mehr hinauf, nnb nnn funfeite

unb glit3erte ba brittnett alles tute in einem geenfdjloft. £a mir ängftlid)

oermieben, irgenb etmaä Stf)warge3 in unfrer ©ütte anzubringen, ba3

etma ^id)tftral)len hätte auffangen föttnen, ftrahlte uns ba3 Tonnen*
liefet ungefd)möd)t in unferm ^ßalaft ben ganzen Polarwinter fjinburch,

xva§> oon großem SBerte mar, ba an eine (Erneuerung bes Sid)t3 in

ber hevrfdjenben 9cad)t nid)t 51t benfeit mar.

„^un fteüen Sic fid) oor, meine ^erren, meld) ein märchenhafter

2lnblirf t% mar, meint mir oon unfern ^agbäügen im näd)tüd)en ^unfel,

ba§> f)öd)ften§ 00m blutigen ®lan$ be£ Süblid)te§ burajbänttttert mürbe,

f)Urürffel)vten unb fanben in unfrer Söofjnung ben ladiettbften Sonnen*
fcfjem!^

„SBraoo!" riefen roix alte, unb öolm fügte bei: „Kapitän, folauge

mir Sie haben, broljt un£ feine SBerlegenhett/'

9Diünd)i)aufen aber naf)tn bie* Scherzwort für bare SDh'tnge, mte

fein felbftgefölliges Schmunzeln bezeigte. Ueberhattpt fd)ien er ftd)

$u fd)tneid)cln
/
man glaube if)m alte* auf3 2öort.

„"Hu eilte anbre Ärt ber (£rleud)tung fjafce td) fdjott gebacht," fagte

SO^ünl^uufen, „ift nicht ber SDtonb ein großer matter Spiegel, ber tro£

feiner mangelhaften Söiberfpiegelung tutfre %laü)t 51t erhellen oermag"?

So follte bod) and) ba§ Sonnenlicht mittete Spiegelung oon ben er^

leud)teten teilen ber (irbc ben untnad)teteit zugeführt toerben fönnett,

^d) glaube, e3 mirb nori) fo meit fontmeit, baß man teils bie Telegraphen*

linien, tetlc> bie Spitzen ber 33erg$üge ba
?
yt benutzt, ununterbrochene

rKciben nun Spiegeln aufguftetten, meld)e ba* Sonnenlicht über bie

gan^c (Srboberfläd)e oerteilen/7

lieber bie Slusführbarfeit biefe3 (S)ebanfen^ entfpamt fid) eine leb=

hafte unb intereffante Tebatte.

^^^^«io«io«ß3«io^«Ä> ©erettet ^^^^^^^s^&o&o

Sßir befanben um übrigen^ immer nod) in einer bebenflidjen l*age.

3)ie Polarnacht brol)te l)ereitt;Utbred)eit, unb im beften #all maren mir

^u einer unfruchtbaren Uebertointerung oerbammt, menn e* um nidjt

gelang, eine SSerbinbung mit beut Sübfreuz fierjmftellen. llnfre $ame=

rabett att ber Stifte fonnten nicht etma auf bie gleiche Söeife 5U un£

gelangen, mie mir herübergekommen maren; beim menn fte and) alle

Taue ftufammettbattben, fo erreidjtett biefelbett l)öd)ftens bie halbe &änge

unfrei großen Seil*, bätten alfo feinenfall* 6i3 51t un3 beruntcr gelangt.
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(inten Tunnel burch bic romfhui)fen*23erge graben, ba^tt Rotten

mir ^abve gebraucht, ba un§ alle ©prengntittel fehlten imb gmeifelloS

gelfen ben Pievit bev 23erge bilbetett. 8e£ierer Umftcmö machte uon

oovnhevein (Säumte ^Borf^Iog unmöglich, grofte 33rennltnfen atte (£te

l)ev,mftellen , um bie ©tentaffen buvd^ufdjmel^en — ein ®ebanfe, bev

überhaupt nur belächelt mürbe; ©tufen ober einen ^rufuneg oeu Setg
hinauf anzuhauen, friert ba£ einfadjfte, obqlcid) iuiv ttid)t hoffett bitvftett,

oov (iinbvud) bev 9?ad)t biefes 28ert bte gut £)öl)e be3 23erge3 fügten

,yt tonnen.
sDh"tut'l)iu))en5? dtenie fanb abev and) in biefev Verlegenheit ein beffereä

?lu*funft$mittel, ba£ un3 vofd) ^unt 3*°*° führte. @* mürben auf feine

^Inovbnuni] mehrere >Hiefeubttd)ftaben au3 (Ste gefertigt, unb mittels

bev ©tval)len bev am ^ovi^onte noch fichtbaren (Sonne warfen mir ben

l'id)tveflev biefer fpiegelnben 33ud)ftaben auf eine bunfle 28olfe, toobei

mir ba£ sDhmtmittfell al3 ^intergrunb benut3ten
/
banüt bte 23ud)ftabett

fid) fd)avf abgeben füllten. Qx\ bev ^at evfd)ienen bie ^uchftöben

beutlid) lesbar als? fjeüer (Steblittf auf bev langfam einhergiehenben

SBolte. Stuf biefe SSeife telegraphierten mir: „$3ittbet £aue gufammen,

fdjieftt herüber, Rettert hinauf, laftt ©eil hcvtttttev!" Tiefen Weitung^
mittel mar fo einfad), baft mir tut*? unmbevn mußten, mie unfve tnme=
vaben ttidjt felbev bavauf gekommen umreit, unb baß aud) mir ttidjt

baxan c\cbad)t hatten.

Sfatn hing alle3 bauon ab, ob fie unfve 33otfd)aft bemerkten. Da
mir bret bte oiev £htd)ftaben in bev Minute tetegrapgierten, nahm ba<?

gange Telegramm eine jtavfe Sßiertelftunbe in 2litfuvud), unb mir tonnten

e<5 nod) ^tueimal tuiebevl)olett, ehe bie SBolfe hinter ben bergen uer*

fd)manb. ©o oft eine SBolüe in günftiger 8age evfd)ien, mürbe bte

33otfd)aft erneuert, bte utte enblidj ein breimal aufbli^enber £id)tfd)eitt

auf bev gule^t benutzten ^>oltc oevfid)evte, baft unfev l>id)ttelcgvamm

gefehen unb oevftanben morben fei.

Warf) raunt ^meiftünbigem Sparten hatten mir beun aud) bie $veube,

eine ®ugel über bie ^ünfhunfen^erge fliegen $u fehen, ohne baft mir

ben StnaU bec> ©djitffe*? hätten hören fönnett. Die ®ugel, an bev ein

©eil befeftigt mar, blieb giemlich hod) attt bie^feitigen ®ebirg3äbhang

fangen, höchften* bveihttnbevt Steter unter bev SBafferfcheibe, toeitev

reichte bev Vorrat an Hauen auf bem ©übrvett^ ttidjt.

lieber uerging eitte ©tttnbe. Da evfd)iett (^elofo auf beut ®rat, fe^te

ftcf» rittlings auf Ben ©attel, 50g bie ®ugel fid) fytxavtf, um fie ate

®egengemid)t auf bev attbevtt ©cite nur gan^ menig hinab^ttlaffen, uad)=

bem er ba§> längere (Sitbe be3 ©eile^ oon bev ©eefeite hev atta^ 51t fict)

aufgewogen hatte, um t§> alöbatttt ^tt un^ hevab^umevfen. 2ötv hatten

in^mifriteu fo oiel ©tufen al^ möglich in bie (Si&mauer gehauen, ba mir

oermuteten, ba* ©eil merbe ttid)t hi§ p ttnö veid)ett.
s
^luf biefe Söeife

fanbett mir beun bn£ ©eil erreichbar, unb fofovt ftieg (iaoini mit ben

Darrofen bie ©tufen hittauf, um unfev grojge^ ©eil an beut kleineren
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<$u befeftigen. 9hm 50g ©elofo ba3 Seil an unb ließ bic $ugel gegen

bic Scefeitc mieber hinab; bort mürbe oon ben $amerabcn nachgezogen,

%i% baä große Seil mieber auf Beiben Abhängen bev Sö^ünfhunfen^erge

berabbing; auf beiben Seiten mürbe c* nun bevart befcfjwert nnb be=

feftigt, baß ein neuer Unfall au3gefcf)Ioffett crfd)ien, nnb bie Serbinbung

Zmifchen £)olml)cim nnb bent Sübfreug gefiebert mar.

SB« befchloffen in $)olm()eim $u überwintern, ba luiv bort ein gc^

fcr)üt3tec> tijai Ratten nnb einen bequemen 2lu3gang£:pwn;t für unfre

weiteren ^orfdmngen. Um unfre Vorräte nnb äöer%euge über ba#

©efcirge $u [Raffen, richtete £)olm mittels be3 ruberen Seilet, an meld)e3

her Ueberfdmß be£ langen Seilen befeftigt mürbe, nnb einer Spelle auf

bem ©ebirg^grat eine regelrechte Seilbahn ein, bergeftalt, baß ber nad)

.frohuljeim binabroUcnbc Söagen ben auf bev anbern Seite aufwärts
fal)veuben bergauf Rieben mußte, wobei ba$ nötige Uebevgemid)t burdj

(SHsblörfe bevgefteüt mürbe, meldte bev Jyradjt bec> abwärtefabrenben

Wagens beigefügt mürben. Elnf ber |)öhe mußte natürlich ber am
fommenbe Jyradjtmagen abgelaben nnb mit (it* befdjmert mieber zurück

gefanbt merben; l)ievbei mürbe ber in,yoifd)en bei £>ohnl)eim geleerte

anbve Einigen mieber heraufgezogen, um bie oben gelagerte Jyrncht in

Empfang $u nehmen.

$&&fyxenb biefev Elrbeit, bie etma oiev^elm £age bauevte nnb erft mit

Einbruch bev ^ßolarnadjt aufhörte, rourbe £)olml)eim evioeitevt nnb mit

mehreren abgefonbevten Sdjlafranmtern nnb SorratSräumen oevfel)en.

.statten mir bisher in unferm Xbal feine Spur oon SÖSilb entbedt,

ma3 ^lüntlmufen fetnev^eit oeranlaßt hatte, nad) bem Diammut 511

graben, fo mürben bnrd) unfre Elnmefenbett nach nnb nad) Eisbären

angelocft, fd)redlid)e Ungetüme, bebentenb größer al3 ihre norbifd)en

Settern. 2öir gaben ihnen ben Wanten „Schwanzbären'', megen ihres

langen Sd)wetfes. £)iefe gefährlichen Raubtiere, benen einer unfrer

italienifchen SDtatrofen %am Opfer fiel, fd)cinen fid) nur im antarftifdjen

33innenlanbc aufzuhalten, ba fie an ber Klüfte nie beobachtet mürben,

öor ihren Eingriffen fd)üi3tc uns ^ßrofeffor ^Kaimunb, inbetn er eine

ftarre eleftrifctje Batterie aufftellte nnb ben Strom bnrd) einige bide

Trübte leitete, mit benen er gang f)olmheim umgab. Tie Eingang^
tln'tre %a bem ßaun mar für uns mit gläfernen ^anbgriffen oerfeben.

Tiefe Einrichtung lieferte mty manchen ber feiften £htrfd)e in bie

,Stüd)e. Tie Eisbären umklammerten nämlich öftere ben Tral)t mit ihren

£a|en, um bie Umzäunung niebergureißen. Turd) ben Strom fcft=

gehalten nnb gefd)üttclt, brüllten fte in fd)retflid)ftcr 28eife, morauf mir

fdjlcunigft herbeieilten nnb ben faft mebrlofen (befangenen mit Seffern

nnb Eierten ben ©arauS machten, ba mir unfre Munition fnaren wollten.
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Sin Unterhaltung fehlte ef un£ in ^olm^eim nid)t. Barett bie

(Sterne fid)tbar, fo formten mir um ftunbenlang mit bem ^aläoffop

unterhalten, ba sI)lünH)iu)fen mehrere biefer Qnftrumente mitgenommen
ftattc. 2Sir teilten bann einanber unfre meift hodjintereffanten 23eobad)=

tungen mit, über bie allein id) ein gan$e3 23ud) ooll erftaunlidjer (£nt=

hüttungen fdjreiben tonnte.

33iel 3^ftreuung gemährte un£ and) ber oon ^ünfhunfen erfunbene

^tfabiograph, ein ^nftrument, ba£ in gletctjer äöeife bie £id)tmellen

aufbemaf)rt nnb miebergibt, mie e§ ber s^f)onogvanl) mit ben ©d)alt=

meßen tl)nt. Wiit biefem Qnftrumente führte un3 sIRünfbm))en eine

2ln$ai)l ber intereffanteften G£reigmffe ber jüngften £oge oor, bie er

perfönlid) aufgenommen l)atte; er eröffnete un£ bie berrlid)ften s^an=

oramen ber berübmteften 2Xu£fid)t£punfte ber 28elt, er lieft Q\xtu& nnb

£l)eatcranffübrmu]en oor unfern Singen ftd) abfpielen. £>ie ^llufton

mar hierbei fo ootltommen, baft mir in ber £(iat Xtyatex , 2lu3fid)t§=

punftc nnb fo meiter befinden tonnten, manu mir £uft bagu hatten.

Selbftocrftänblid) hatte Wlimti)UV))cn and) unfre gange Steife rnbio*

graphifd) aufgenommen, nnb gang befonbereö Vergnügen gemährte e£

un3, ben ®ampf sDiaibolb§ mit ben Söogen nnb bie aUmählidje (^lättung

ber (See burd) bie ©eifc mieber an unferm 2luge oorübergtehen gu

fef)en; benn ber Apparat hatte, automatifdi arbeitenb, bieg alle£ mit

aufgenommen.

£)er 2lftronom 23reithelm mar beim (Steine ber SDMtternadjtfonnc auf

ben ©ebanien gekommen, auf einem biefer ^nftrumente bie (Sdjmingungen

ber ©onnenftrahlen aufzunehmen nnb (Sdjulg l)attc ben Apparat mit

einem Uhrmerf oerfehen, fo baft mir nun and) beftänbige£ (Sonnenlidjt

in öolml)eim genoffen, ftatt ber etma£ büftcren XfyxanhdmtytunQ. 2lu§

biefer neuen SSermenbung bey ^Rabiographcn mar fomit ber Heliograph
entftanben.

Stimmt man §u oUebem bie gelehrten, miffenfd)aftlid)en, poetifd) an*

regenben (^efprädje, bie in unferm auferlefenen Greife geführt mürben,

bie heitern nnb mehr als? abenteuerlidjen (Srgählungen oon Kapitän
sDlünd)haufen — fo tarnt man ftctj oorftelten, baf3 bie töblidje Sange*

roeile, bie eine ber größten (Gefahren bei einer Ueberminterung in ber

9?öbe ber Sßole bilbet, un£ oöllig unbefonnt blieb.

Sfrttarfttfdjc ^agbett ^^^^£^&o&o

©oroofjl um ftet£ mit frifdjem ^leifd) oerfehen 51t fein, al3 and) um
un£ bie nötige Söemegung 51t oerfdjaffen, matten mir häufige Qagb=

auöflüge, bie un£ giemlid) meit au§ unferm %i)a\ hinaufführten.

Slufter ben fd)on genannten (Sdjmangbären erlegten mir bauptfädyiid)

oicle ^elgrobben nnb (Seeclcfanten, £iere, meldte burd) ebenfo graufame
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rate bumme Schlächtereien in ben bx&fytx erforfd)ten breiten faft ooll=

ftänötg ausgerottet finb.

2öir trafen aber aud) einige bisher gang unbekannte Stete an, btc

unfre ^agben befonberS anregenb machten.

Obgleid) rair mit Scf)ießpatronen binreichenb uerfel)en raaren, be*

fdjloffen mir bod), biefe Vorräte, als raid)tige £>ilfSmittel in ber Qtit

ber 9?ot, möglichft $u fparen, aU ob rair jahrelang bamit haushalten

müßten; benn man raeiß nie, raann man auS bem SiS raieber fyvcavtä*

fommt, raenn man einmal barinnen ftetft. So oerlegten rair unS förm=

lid) barauf, neue ^agbmetl)oben §u erfinben unb giften auszubeuten,

bie unS ol)ne einen Schuft sßulnev itt $3efit3 be£ foftbarften 2$ilbeS festen.

So führte ich hnm SeifpW ftetö cl)emifcl)e Subftanzen bei mir, bie

ich einem Kolben einer

Stältemifdjung anfe&te, fobalb

unS ein Schman^bär ober ein

ähnliches Söilb $u befiehl fam;

ber Kolben tourbe in ein Stt'uf

gleifd) gefted't unb bem Stete

entgegengeraorfen. Ta biefen

®efdjöpfen jebe Sdjeu fremb

mar, oerfchlangcn fie fofort bett

Slöbet unb oerenbeten infolge

ber übermäßigen (Srfältung beS

Wagens.
„®cin% ähnüdjecv^ fagte föa=

pitän ^Jh'inchhaufen, ber fiel) über

biefe „cJjemifdje Qtogbmetljobe"

oor dachen auSfchütten mollte, „gan^ ähnlichem nahmen rair bei meiner
Sübpolerjjebition mit bett 8uftfröten oor, nur baß bei biefen bie

Söirrung ber sDtagenerfältung fich anberS äußerte. 28ir fanben nämlich

bort ein Stet 00m 2lugfeljen einer &röte, jeboef) in ber Cs5röße eines

9)laftfd)meiu£; bie $fyt £>aut biefer Kröten f)ttiQ fchlaff unb in xuu

göhltgett galten herab , raenn fie fiel) fchraerfällig auf bem ©ife fort*

beraegten. 2Sit beobachteten, baß biefe merlmürbigen Stete gu^etten

große Mengen Schnee unb (Siö uerid)lucf"ten; bann blähten alSbalb bie

burch bie innere C^rfältung entftehenben ®afe bie £mut auf, bie fich

ftraff anfpannte. 3)ie Kröten erreichten auf biefe SBeife bie ®röße oon

^aftochfen unb erhoben fich, einem Luftballon, langfam unb

majeftättfo) in bie £>öhe. Wiit öilfe ber mit Schraimmhäuten oerfebenen

$üße fteuerten fie raohin fie raollten, bis bie Spannung nachließ unb

fie langfam ^ufammenfehrumpfenb raieber 5ur (£rbc fanden.

,/Steje Luftfröten raaren äußerft fchraer $u fangen. durchlöcherte eitte

Slugel ihre £>aut, fo tourben fie 31t einer unförmlichen sDtaffe, ba ihnen

baS ^nochengerüfte fehlte. dabei machten fie troti ihrer fcf)embaren

Sriimerfäüigfeit, toentt man ftd) ihnen nahte, fo foloffale Sprünge, baß
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man Ujnen unmöglich betkommen formte. Sdilieftlid) kamen mir auf

folgenbe 8ift: mir liefen fernere kugeln in (Sisftüde ober Schneebällen

einfrieren; oerfd)lttdte nun eine ßuftkröte foldj einen Groden, fo hinberte

fte bie Sd)toere bes 33leis am fliegen unb am Springen, unb fte roar

leidjt empfangen. SBenn man fte tum hinten packte, emporhob unb
fdtüttelte, fo rollerte Ü)r bie ®ugel

(
utm s^tanl heraus. 28ir benu^ten

biefe £iere, ttttt regelrechte Luftreifen ,yt machen, inbem mir fte mit (Sis

fütterten nitb uns an ihren Pfoten feftbanben."

„O Kapitän!" fagte id), „roir muffen oon oornberein barauf uer-

Stedten, bei uttfrer gegenroartigen (Sruebition nur entfernt fo 3imttber=

bare3 ,yt erleben, toie Sie bereit* erlebt haben/'

„Oho!" ermiberte er lad)ettb: „2öa3 galten Sie benn oon mir?
33on ungleich größeren SBunbern unb fabelhafteren @rlebniffett gebende

id) itt ber $)cimat 51t berichten, toettn id) erft biefe groeite antarftifdje

Greife ooüettbet habe!"

9luf unfern 3<agbau3flügen etttbedten mir hönfta, größere Köcher in

ber (Sigberte, bie offenbar ein ^Binnenmeer bebedte. Qu btefen (Gumpen

hielten ftd) (Sisrrol'obile auf. So benannte ber 300 ^H] e SÜ^artoro eine

bieder unbekannte Slrt 001t Amphibien, bie ftd), gleich ben Seehunbett,

in bem fonft zugefrorenen Speere ftets offene Stellen erhalten, 3)ie

(iishorobile ähneln bem ^rokobtl, nur erreichen fte bie breifad)e (Gräfte

be^felben, hoben Prallen rote bie £tger ttttb eittett Sdnoatt^, ber rote

eine Boa constrictor bie größten ^ytfdje, Sdjiuan^bären unb anbre Opfer

umfchlingt ttttb germalmt. CDabci tragen biefe eutfet3lid)ctt Xtere ein

fdjarfe3, gefährliches $)orn über bem Oberkiefer, bas fte and) bagu be=

nu^en, um bas (Sis oon unten aufstoßen.
Gange Qeit ntühten mir tut* uergebenS ab, ben (iisfror'obilett bei*

zukommen, ttttb nur bie ßangfqmkeit ihrer 33eroegungen auf bem (£ife

machte es überhaupt möglich, baft roir bei einer Begegnung mit ihnen

mit bem Geben baoottranten. 2)er roftbrattne cifenf)arte Schuppettpan^er,

ben fie, roie bie itrioeltlid)ett Mrolobile, and) auf bem SBaud) trugen,

fd)üt3te fie oor jeber SBerrounbung; felbft bie klugen* unb bie 9tad)en=

fd)leintl)ättte roaren fo hart unb ^ül), baß feine ®ugel burdjbranq, unb

meine ^ältemifdmngen oerlorett bei biefett kaltblütigen Bieren jebe

Wirkung.
s
Dtünt;l)tti)fen felber erfanb eine gelungene sDietl)obe, biefe fdrmflidjen

(Mefd)öpfe ,yt überwältigen. (Es rourbe eine Sßumpe an einen offenen

(Gumpen geftelft; kroch nun eine* ber Xierc aufs (Eis, fo mürbe heftig

gepumpt ttttb ber &>afferftral)l mittels eines Sprit3enfd)laud)S auf ben

äopf bes Bieres gerichtet. Xa bas Söaffer bei ber heftigen Stalte feljr

fchnell an ber Imft gefror, mürbe ber ®opf bes Ungetüms trot3 feiner

krampfhaften 5lnftrengungen balb mit einem ftarrett (iispan^er umgeben,

barinnen ber Xradie jämmerlich erftidte. Tas Jylcifd) biefer Amphibien

gehörte übrigen^ $u ben föftlidjften Öeckerbiffen, bie roir je genoffen.
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(Snblid) erfreute im* ba% Tömmern be* ^ßolartageg, unb nod) el)e

bie 3onne über bem g)origonte erfdjien, innren ade Vorbereitungen §u

einer @£pebition nnd) bem 3übpo( getroffen. Cbgleid) mir mit 3d)ütteu

unb £nmben oerfeben marett, fo tonnten mir biefe langfamen 33eförbe=

rung*mittel mtfjt brauchen,, ba mir in großem Umweg ba* Binnenmeer

bätten umfahren muffen, ba* im* vom Sübool trennte, unb ba* unter

bem (Sinfluft marmer 3übminbe bereite ,m tauen begann. £)te äöörme
ber füblidjen £uftftrömung mar auffaUenb unb tieft uermuten, baft mir

überhaupt in ber ^übe be* $ßol3 ooKfomrneu ei£freie3 8anb treffen

mürben.

SBrcitbelm, ber fid) uiel mit Meteorologie befri)öftigte, Sftaimunb unb
sDiünfI)ui)fen fteliten beim and) auf ©runb ibrer Beobachtungen folgenÖe

Theorie auf, bie mir im Verlaufe oollftimbig beftfttigt fanben: in ber

($egenb be3 3übuol* befinbet fid) ein manne*, oieüeidjt fogar im hinter

eisfreie* 8anb; ba*felbe tft mal)rfd)einlid) gang tum einem Speere um*
neben, meld)e* eine febr bobe Temperatur aufmeift, ba infolge ber 516*

plattung be* $ßole3 ber ^ieere*grunb beut inneren ©lutfern ber (Srbe

fel)r nabe ftebt; ba* ermannte Gaffer fteigt fortmäbrenb an bie Ober*

f(äd)e unb ftrablt eine foldje SSärme au*, baf; ein trooifdje* SUtma ber

lüften itid)t au*gefd)loffen erfd)eint. ^nt Horben biefe* marinen Sßolar*

meere* befinbet fid) ein bober ©ebirg^gürtel, ber burd) einen &rei* oon

(>Metfd)ern feinerfeit* etngefdfjloffen tft, fo baf} bie nörblidjen lüften ber

?lntarfti* oon ben marinen ßuftftrömungen be* gentralfontinente^ ttid)t

berührt merben. .sjolmbeint befinbet fid) an einer ©teile, 100 ber GHet*

fdjerring fid) oerboooelt, gnrifcfyen groei 0>Metfd) erretten mit einem XfyaU

au*gang gegen 2iibmeften. (i* tft nid)t au*gefd)loffen, bafj ber ©letfdjer*

gürtel feinen ooüfoinineneit &rei* bilbet; in biefent gfaHe müfjte e* einen

eisfreien Oanbroeg gum Sübpol geben; biefer ^ugang müftte fid) mnbr*

fdietnlid) im Süben be* &>ebbeümeere* befinben.

Bon biefer Vermutung au*gel)enb, mürbe befdjloffen, fid) nad) (in

retdmng be* 3übpol* bem 2£ebbeümeere guguroenben. £)a überbie*

ba* .Slüftenei* in ber !i0lac^urbo*35at) brad) unb ^loeifcüo* mitfamt

beut barinnen eingefrorenen Sübfreug in 23albe al* s
}>arfei* gegen Horben

getrieben mürbe, fd)afften mir alle* (Intbefyrlidje, fomie unfre goologtfdjen

unb botanifd)en 3d)äl5e auf ba* 3d)iff. $Uünr1)ui)feu übertrug ba*

$ommanbo be* Sübfreug bem trcfflidjcn (Saoini, bem, außer ©elofo

unb ben oier überlebeubeu Matrofen, nod) Qanffen unb Breitbelm mit*

gegeben mürben. CSaoini batte ben Auftrag, fobalb ba£ (&übfxm$ feine

2d)olle bnrri)bred)en roune, beut SöebbeHmeere
(

yt,ytfteuern, unb bajelbft

bie ftüfte gu gemiunen, um un£ bort ab^ubolen.

38tr faben nod) oon ber £>öl)e ber ^tünfbimfenberge au* bie 3d)oüe
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mit bem (Sübfreug fid) Io£löfen uttb im Horben uerfdjmtnben, lange

cf)e mir femer unfre Dteifc nad) bem (Sübpol antraten.

28ic gefetgt, mir formten nnfre (Schlitten nid)t gebrauchen nnb mußten
geeignetere S8eförberung£mittel anmenben. sMit fotogen oerfal) utt£ 9ftünf>

huufenö erfinberifcljeS (IWie. (Sr felber benutzte feinen glugapparat —
eine mit glügeln oerfehene sDtafcb,ine, ähnlid) bem Siltenthctlfdjen Apparate.

$n (Srnmgung, baß bie SSögel fidj in bie £uft ergeben, inbem bie gebern

ihrer ^lügel nad) oben eng aneinanber liegen nnb fo bie £uft ^nrüd=

ftoßen, menn fte abmärtö bemegt merben; bagegen ftctj ooneinanber ent^

fernen nnb bie £uft miberftanb£lo§ burd)laffen, menn fte nad) oben be=

megt merben, ^atte 9ftünfhiu)fen feine Flügel mit einer Un^af)t fleiner

Ventile oerfehen, bie fid) nad) unten öffneten, unb fo ein faft müfjelofe£

Emporheben ber $lügel gematteten, mäf)renb ein glügelfd)lag nad) unten

bie (Schließung fämtlidjer klappen unb bamit ein 5luffd)mingen mittels

öe3 ImftmiberftanbeS bemirfte. (So mar e§> möglid), fid) gleich einem

$ogel in bie Suft %a ergeben unb burd) rechtzeitige glügelfdjläge ftd)

in jeber gemünfehten §)öl)e 5U erhalten. £>ie finget mürben mittete

ber ^üße bemegt, mährenb ber Körper auf einem papierbradjenartigen

©efteü auflag, ba£, mit ftarfen gebern oerfehen, bei einem etmaigen

(Stur^ ben Aufprall milbern follte; bod) fchien ein folcher 3u
t
a^ au^

gefd)loffen, memgften£ mar ein folcher ^ünft)ut)fen nie oorgefommen.

Sötr anbern Begleiter mürben teily mit „SBallf djtthen", tettö mit

„SBallonftelzen" oerfehen. Diefe 23eförbcrnng6mittel maren audj

SJJlüttr^uqfenS (Srfmbung. Qd) felbft erprobte beibe auf unfrer £our.

£)ie SBallfd)uf)e maren große, fel)r elaftifdje ©ummibälle mit einem

^ttrdjmcffer oon faft einem Steter; oben maren fte mit einer %xt (Sdjul)

oerfehen, ber an ben guß gefchnallt mürbe, £)er ®ang mit biefem

Apparat ift ättßerft claftifd) unb leid)t unb ermöglidjt bei gemöhnlid)em

®ef)en mehr al£ boppelt fo große Schritte al£ fonft. (Sobalb man
jeboch einen flehten Anlauf ^um «Springen nimmt, unb babei fefter auf=

tritt, macht man mit biefen febernben Sßällen (Sprünge oon fo gemattiger

^fasbefjmmg, baß e£ an3 Unglaubliche grenzt: breite glüffe unb anbre

|>tnberntffe merben mit einem (Safce genommen unb e£ ift eine SHcinig=

feit, in ber (Stunbe ohne alle 9(nftrengung fünfzig biö fechzig Kilometer

Zurüdzulegen. (Sin befonberer Vorzug biefer 23allfd)uf)e ift ferner, baß

fte fid) über SÖaffer halten unb bal)er ein ftdjere3 $el)en auf bem SDleere,

ben glüffen unb (Seen ermöglidjen, mobei man mic mit (Sd)littfd)uhen

fchleift unb babei bie ®efd)minbigfeit eine§ fleinen ^ergnügung^bampfer^

erreichen fann.

(Sine ähulid)e (^efdjminbigfcit oerliel)en bie 33allonftelzen, breißig bie

fünfzig Bieter hol)e (Steden, zum bequemett 2tuf* unb 2lbfteigett mit

Cuerleifteu oerfehen. -Tiefe (Stelzen mürben an bie üßeine gefchnallt,

unb nun fonnte man mit benfelben nicht nur ungeheure Schritte madjen,

fonbern and) bie gefährlidjften ^errainfdjmicrigfeiten ftetjer überminben,

hohe 33erge mit menigen (Schritten überfteigen, unb burd) nicht all,yt=
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tiefe ©emäffer mü()elo£ f)tnburd)maten. gubem genofj man oon ber

Ööfte biefer ©teilen au£ bie ^exrlic^fte £yernftd)t. 9cotürlid) l)ötte ba£

($emid)t folc^er f)ol)en (Stangen ba§> (Metjen fef)r ermübenb gemacht; bal)er

mußte jeber (Ste^enraanberer einen Luftballon unter ben <£>d)ultern feft=

fctjnaüen, befferr £ragfäf)igfeit ba3 ©emidjt ber (Steden nebft bem Körper*

gemid)t be£ $nfiaber£ nm einiget übertraf, 3)ic 2utsgleid)ung erfolgte

bnref) mitgenommenen SBaüaft, ber oerf)inberrr follte, baß man über ben

SBoben erhoben merbe, ba ein (Sdjmeben bas $ormärtsjd)reiten unmög*
lid) gemacht l)ätte. &§> ift felbftoerftänblid), baß man auf biefe Söeife

mit ben (Stellen ftunberrlang manbern formte, ofine irgenb meldje ($h>

mübnng 51t füllen, ba man ntdfjt, mie ber gemöl)rrlid)e Fußgänger, fein

ootfeS eigene^ ®öroergemid)t 51t tragen Iiatte.

Um nod) fidjerer $u marfd)ieren maren bie ^BaUonftcl^enmanberer

mit langen s#lpenftöden oerfetjen; biefclben fjatten unten einen ftarfen

3öiberl)afen unb bienten ^ngleid) als Waffen.

Qdj felber mad)te eine drfinbung, roeld)e bie Onerljöi^cr 511m Surf*

unb 2lbfteigcn entbeb,rlid) mattete. ^Reid)lid) mit SBallaft oerfefjen, fajnaEte

id) fit)enb bie anf bem SBobcn liegenben (Stellen an unb befeftigte ben

^Ballon unter meinen Firmen; bann Ijafte id) in ben iföiberljafen meinet

2Upenftod"es ein SBattaftfäddjen ein, hierauf marf id) allen übrigen SBallaft

meg unb nun fiob mid) ber ^Ballon famt ben ©teilen langfam empor,

©obalb id) auf ben ©teilen aufred)t ftanb, 50g id) mit bem Sllpenftod

mein ^aUaftfätfdjen empor, um e£ um^ul)ängen. 3um 5tbfteigen ge*

nügte es, ben £>afen irgenbmo fefeurennen unb fid) bann am (Stode

§u SBoben 5U giefjen.

SJlit foldjen Hilfsmitteln ausgerüstet, mußten mir in ixxxfttx Qtit

ben ^ol erreidjerr. $mmcrl)in ging nod) einige geh über ben 23or=

bereitungen bjn; befonbers bie (ir^eugung oon (&aä unb ba§ füllen

ber ^Ballone bauerte ^iemlid) lange; bod) xvaä uerfdjlug's"? 3ötr Ijättcn

fonft um fo länger auf bie SXnfrmft be£ (Sübfreu^es an ber 28ebbell=

füfte martert müffen.

(£nblid) marfdjterten mir ab. SD^ün^unfen gab, langfam oorau£=

fliegenb, ben 2£cg an; mir anbern folgten rüftig, teils auf ^BaUjd)ul)en,

teils auf SBaüonftel^eu.

2)as ^Binnenmeer, bas in^mijdjen oöllig aufgetaut mar, ermie^ fid)

ai§> oon geringer s^u£bel)nung; e3 mar ein (Sal^mafferiee in ber (Mröße

be£ ^afpifdjen $Dleere3 unb geigte außer einigen leid)t $u überfd)reitenben

2lbgrünben eine 50larimalticfe oon breißig Bietern, fo baß es leid)t ^u

burdjmatcn mar.

^ßrofeffor ffiaimunb fdjritt un3 ai§> Pionier uorau; roir nannten ba^

f)er bas fflltzx ,m t£l)ren feinet erften !Turd)querery „^Haimunbmeer^.
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£>a£ füMtcfic Ufer be3 Cftatmunbmeere3 iuar mit ®ieferrmmlb bewerft

unb ftteg rafd) an; mir mußten ein fyofyä (Stebirge überfd)retten. Ter
SBalb geigte ftd) für bie Baltfcfjubläufcr anfangt

f
ycm(ict) binberlid), ba

fte öftere Zäunte überfprtngen mußten unb bie Sd)rittc genau ,^u be*

rechnen Ratten, um nid)t auf einem Baummipfel $u lanben. ®lütflid)er=

meife ift eine Hebung in foldjen inftinftmäßigen Beregnungen rafdj

gewonnen, unb balb bewegten mir uns alle mit großer (Stdjerfjeit unb
(^emanbtl)eit frmifdjen ben Bäumen binburd), mobei freilid) bie Baüom
ftel^ev otel letzter traten.

Qenfeite bes äftaibolbgebirge^ — fo fmnen mir öberetn, biete £)öl)en=

fette $u taufen — f)arrtc unfer eine großartige Ueberrafd)ung. 38fr

betraten einen Itrmalb uon grarnfrräutem unb 3d)ad)teü)almen uon fold)

riefenbafter ^völje, baß mir felbft auf ben boben Steden nod) weit unter

beu t)öd)ften Gipfeln t)tnmarfd)terten.

3Dhuttl)iu)ien ließ fid) gur ©rbe bernieber unb fc^lug uor, einige Qeit

I)ier §u oerbringen, ba er überzeugt fei, z% gebe für unS reidje mifjem

fcbaftlidje Slu^beute in bieten Urmälbern. 2Sir maren alte entwirft uon

btefent ^lane, befonber^ aber sDfartom unb ^amlomsh), bie nur mit

größtem Bebauern auf einen ?lufentf)alt l)ier oergtä^tet bätten. Qu
ber Xfyat foüteu mir batb leben, baß bie goologtfdjen SSunber btefer

(#egenb ben botantfdjcn bie 2£age hielten. 3ötr lagerten in einer ^idjtuug

be§ ^albe«^ unb konnten fd)on i)ier neben oerfdjiebenen ^ßflangenforoten

ber llrmclt merftuürbige Qnfeften uon lebhafter Farbenpracht unb oöllig

unbekannte Bogelarten bemunbern. 2113 mir aber metter uorbrangen,

gelangten mir an ba§ Ufer eilten SfJleere^ unb nun batten mir ein 3d)au=

fpiel, mie e£ oor unl uieüeidjt fein SDfenfcf) hatte. £)ter lagerten mächtige
s
}3el

(

yta3l)örner unb ^cl^elefauten, bort Büffel uon unerhörter ©röße;

9Qcegatl)erien miegten ftd) an Überhängenben heften über beut -tOleere^

fptegel, beim mitten unter ben 2>d)ad)tell)almen ftanben l)ier 9iabeU unb

Laubbäume; bac> Mammut unb ba£ &motf>ertum muteten int Söaffer

unb löfdjten ihren roloffalen Turft; ^tefenoögel, bie an ben fabelhaften

$totf gemalmten, übciidjattcten bie fonnigen ©ewäffer. ^terobafti)len

flatterten berunt unb klapperten unheimlich mit bent ^abnreidjen Schnabel;

2d)mäue oon ber ©röße be3 Bogels Strauß fd)mamnten untber unb

bie unb ba tauften bie rtefenftfjlangettartigen Sangarme ehte£ hinten*

fifdjes auf, bie ein Opfer oom SBafferfpiegel ober am ber Ouft er*

()a(d)ten.

2lber wirrlid) unheimlich mürbe um $u $)iut, afö mir Bergen gleich

sßleftofauren unb Qtfjthtwfauren einherfchießen faf)cn, grofte ^Bellen oor

fid) bertreibenb. ÜBohl faljen mir, baf}, obgleid) bier bie Jyauna oer=

fd)iebeuer Sßeltperioben bei einanber mar, ber Bernidjtuugsfampf ntrfjt

Ijerrfdjte, mie mau ibn ftd) gewöhnlich in ber Urzeit oorfteüt; alle*

fdjten friebliri) unb freunbfdjaftlid) feiner SScge 51t geben unb nur bann

gugufQuappenf menn t% junger batte. Tennod) oermochten mir um
nicht rnobl i\u füblen in näd)fter ^iübe biefer fd)auerlid)eu ©ef^öpfe.



gang ehteS £eufel3fifdjeS

burrf) bic Sefafeuttfl bcS beutfdEjen ©djuiftf)iffe3 blatte.

@;ei)e ©eite 313.





«rfs^s^&M- aftetne SlOertteiter mit beut SBctrtm von sJ)iünff)injfen. 33

WVümh) geftcmb, b'afj feine fühnfte ^anfafte fo eiroäg nid)t hätte

anreden tonnen; ber (Geologe (^djneiber unb ber 300^°9 e ^ßvtom
• ermatten, fold) eine Scmbfdjafi ptten fte ßtöljer für unmöglich gehalten;

Hartum , ber ^ugleidf) ber Qeitymx unfrer (Sgpebttion mar, brachte all

biefe Söunbet gu Rapier.

sßlö^lidj fttejg SDtaibolb einen (Schrei au£: „(Sehen Sie bort, bort!"

unb er beutete in bie Glitte be§> Wteex§. 28ir blidten alle erfchroden

bortf)in unb ef warb um ein 5Xn6Iicf
/
ber urtfre fernen auff aufjerfte

erfcfjütterte: über ben üEfteere^fptegel erhob ftd) ein $opf mie ber einef

(Bföftotobilä, nur gefdjmetbiger unb oon niegefefjener ©rö^e; mir fd)ät3ten

allein bie Sange be§> Dtadjenf auf fünf bif fed)3 Metex; in biefem furäjt*

baren ^ad)en ftarrten brei bx§> oier 9tetb,en 3äb,ne *n oeT ®*#fte ber

(Sto^äfjne einef (Elefanten. 3Me fd)redlid)en grünfdjillernbert 9lugett

brannten ftd) gleich Stiefenfürbiffen auf beut um
förmlichen $opf. Unb biefer $opf Ipb ftd) l)'6i)ex

unb immer iyöijex über baf äöaffer, breißtg, oiergig

Wietex f)oa); ein @d)lartgenleib, oon ber £)ide einef

2$alftfd)ef mttd)f mie ein 9tiefenbaum auf ben

fluten. Cbgleid) bie gart^e £iermelt oor biefem

Ungetüm bie gludjt ergriff, hatte ef bod) im Sftu

einige ^leftofauren unb 3d)tf)t)ofauren er()afd)t, unb

felbft ein 9ftegatf)erium oom Ufer ge^errt; benn

bli(3fd)neU maren bie ^Bewegungen feinet ^örperf.

tiefer 2lttblid madjte unf grofce £uft, unf in

eine minber belebte ®egenb ^urü^u^ie^en — unb mbu§ e.

bod) mußten mir burd) biefef ©chrecfenfmeer i)üu

bura). Qctj muß gcftcljen, baft biefer Ökbanfe bie SQhttigften unter unf

erbittern mattete, aufgenommen natürlich $lünfhänfen, ben nid)tf auf

feiner faltblütigen 9tuf)e treiben formte.

X>ie ©eeferlange miegtc inbcffen xijx 9tiefenl)aupt t)od) über unf in

ben Säften, auffpäl)enb, maf fie ^unäctjft erfaffen fönne, unb unfre

einzige ©offnung mar, bafe fte fo f(einen Söefen mie unf feine $3e*

ad)tung fdjettfen merbe. £)a mir unf jebod) unter biefen Umftänbeu

\üd)t oormärtf magert formten ober mollten, erflärte ^ünff)ut)fert, er

molte ben Stampf mit beut Ungetüm aufnehmen, oort bem jebenfallf

nur bief eine Gremplar in ber 9cäl)e fei.

SBergebenf rieten mir i()m brirtgettb oon einem foldjen lebenfgefäljr-

tiajen Unternehmen ab: er ergriff einen breifttg Steter langen Hilpert*

ftocf unb erhob ftd) mittels feiner $lügel in bie £üfte. 2ltf er ftd) btf

51t einer £)öfje oon etma fiebrig Bietern über ben 501eereffpiege( er*

Robert hatte, befanb er ftd) ungefähr breif3ig Steter über bem £>aupt

ber ^eefOjlange, bie ihre klugen ftarr nach tf)m emporbref)te unb bie

gefpaltene 3un9 e
/ falber einer boppeltföpfigen 9^iefenfd)(ange glich,

einige Steter lang nad) thro \)exau§>}txedte. 9}lünfhut)ferr aber ftief^,

rradjbem er nur einen ^(ugcnblid gegielt, ben ^llpenftod tief in baf
2>a§ neue Umoerfum. 21. 3



34 ^s^^ä- "Steine Abenteuer mit beut j&axon von äftünJfjnnfen.

liut'e 2luge bex Seefdjlange, ließ fiel) babet etmaö Ijexniebex, um n\b\y

Iidm tief eingubxmgen, unb erfjob fidj xafdj rotebex, um bie Sßaffe m
einem uoeiten Stof; in bas redete Sluge roiebex §exau3guxetf$en; hierbei

gexfe^te bex SBibexIjaren ba3 gxofte äuge bex Seefdjlange oollftänbig.

Tie* alles? gefdjab in einem Slugenbluf, roäljxenb nur fämtlid) in ftaxxex

Spannung bem Kampfe gufdjauten.

Sftaimunb unb id) Ratten unfxe Ballone umgefdmaüt unb unfxe

Stelgen beftiegen, um im Notfall beut 23axon gu «sjilfe gu eilen. 3m
SlugenBlicf, ba ba3 Sluge bex Seefd)lange gexxiffen rauxbe unb ein Strom
gximltdjen 33lute3 fidj baxau3 in bie See exgofj, ging ein mütenbeg

3ifcfjen au3 bem Radien be3 Itngebeuerv; bie ©eraalt be3 £>aud)e3

glidj einem Stuxmnrinb, bex bie SBtpfel bex Zäunte am Ufer umbog
unb 'Kaimunb unb und) auf unfern Stetgen beinahe baoongemebt bätte.

gugleidf) — mer bätte bieg für möglidj gehalten? — fubr bie See*

fdjlange mie ein 33lit5 in bie Mübe, fo bafj fie um oolfe ftebgig Bieter

über ben SD^eexe^fpiegel xogte , mabvenb mir geglaubt batten, fie babe

ftcf) fdjon bieder gu ibrer oollen -sjöbe aufgexidjtet gehabt, übe äftünf*

buafen an gluckt benfen fonnte , baue fie einen feiner Jylügel erfaßt

unb groifdjen ibren 3 ab u en gexmalmt; unb ba Ijtng bex £3axon, einer

SD^ücfe glcid), unb fdiicn unrettbar oexloxen. 2öie bal> 33lut be3 Un=

geturnt ins? fflleex flon, maren fünf junge Seefdjlangen etupoxgetaudjt,

mit §)äuptexn immerbin noch bebeutenb gxflftex al3 bie unfxex gemobm
lidien ^rofobilc; ibr 8etb mochte einen Tnrdnneffer oon einem balben

Bieter i)abm unb ibre 5lugen erreiduen bie ®xöf$e oon ftattlidien

Stepfeln. SBenn man bebeufr, bafj bie Leiber biefer ($efcfjöpfe [ebenfalls

gux .själfte unter Gaffer maren, fo mirb mau ftounen, gu boren, bau

fie mobt gtoangtg Bieter über ben Spiegel beroorragten.

Xrot5 biefev neuen ®efafjx buxften mir unter feineu Umftänben

unfern gfüljxex im Stidie (äffen. Tie meinen oon uns maren freilid]

oon blaffem ©ntfe^en gelabmt, unb nur v>olm unb 3ftiln£frj — bem iri)

folgen SÖhti gar nidjt zugetraut l)ättc — beeilten fidj nodj, bex erftere,

feine Stelgen gu erfteigen, bex Untere, feine ^aüfdmbe angufcfjnallen.

Dlaimunb unb tef) oerloren inbeffen feine Qtxt %Rix podue ba3 |>exg

gewaltig, als id) ins SBaffex matete unb gwei junge Seefdjlangen

fidi fofort an meinen Stelgen empoxtoanben. Qtvtx anbxe fügten gu

^laimunb empor,utflimmen. N^on unfern Sd)ufnoaffen buxften mir

feinen b)ebraud) machen
t
um nid)t ^lüuHmnfen ober unö gegenfeitig

gu oerlenen. Tie alte Seefc^lange mar eben im begriff, mit empor=

gehobenem Raunte ^tünflmofen in ibren entfet.Uidien ^)vad)en gleiten

gu laffen, al^ ec^ iniv beiben gugleic^ gelaug, il)r xedjte3 Singe mit ben

^iberbafen unfxex oiexgig Bieter langen Stangen gu faffen unb gu

burd)bobren. SBiebexum ftrömte baö grüne 23lut unb ein ^ßfiff gleid)

einem Stuxmminb ging über unfre vuinpter meg. hierbei lie§ bie

Schlange ^tünfbuufen fallen, bex burdi bie fd)ioad)en ^emegungeu

feinet einen nod] unoerfebrten ^ylügelc> bie fonft mobl töblidie 2dmellig=
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fett feine* Sturzes milberte. 2113 er in* SSaffex fiel, Heften bie Jungen

2 eefcf) langen, bie beinahe fd)on unfxe güfte erreicht b,atten, oon un*

ab, glitten rafd) fjhumtex nnb manbten fid) ifjrcm nenen Dpfer 51:.

WünUntpfcn märe oerloren gemefen, menn nidjt in^nifc^en §)olm nnb

SOfäln^ft) berbcigeeilt mären; benn 9raimunb nnb tdfj fjatten genug $u

tf)un, um un* ber alten 2eefd)langc 51t ermebren, bie, ooüig erblinbet,

mütenb ba£ SDIeer peitfajte nnb aufwühlte nnb mit il)vcm $ouf fo ge=

maltig l)in nnb l)cr ful)r, baft mir jeben ^(ugenblid erwarten mußten,

oon tl)m getroffen nnb ^erfdjmcttert 511 merben. 2tid) auf 2tid) brauten

mir if)r unterbeffen an Slouf unb |)al* bei, bi* fte, oon Sölutoerluft

crfajönft, Ü)r frud)tlofc* Söüten aufgab unb in bie bellen ^urüdfanf.

£)olm unb ffll\ln§fy waren gleichzeitig t()ätig, unb bie fünf jungen

2eeid)langen Ratten fid) genötigt gefeiert, uon Söhmffjunfen ab,ytlaffen,

um fid) ü)rer eigenen ©aut 51t mebren. Tie* benutzten unfre ^amc*
raben am Ufer, um ben uöliig erfd)öpften, bem (Svtvtnfcn nafjen äftüttf«

Immen mittel* ifjxex .sjatxn au* Ufer ,yt gießen. CS* gelang ibnen

bierbei, eine bex 2ri)langen, meld)e, ibr SSemüfyen bemerfenb, bem

Opfex nad)ftür^te, abgalten unb fmnufunfnijig gu machen.

Sßä^xenb &olm von oben berab bie Jungen 2d)langen oermunbete,

bauptfädjlid) auf bie klugen ,yelenb, fuljr ^iln^ft) mie ber 33lil5 auf

bem Gaffer l)in unb l)er, bie Uugebeuer mit feinem ©afen ergreifenb,

fomie fte $olm§ Beben bebrol)ten, benn niemal* bütte fid) ber Qngenieur

ber oiex 2d)eufale
(

ytgieid) ermebren fönneu. 2omie fid) bie gereiften

Reptile bann Wtlu*ft) ,yuuenbeteu, nutzte ber Sßole, ber eine unge*

möbnlidje (^emnubtbeit eutmidelte, ba* SSeite fud)en, fid) balb bafyin,

balb bortl)in menbeub.
s0hut batte ^iiln*fu ba* Uugliuf, oon beut berabftufeuben liefen*

fÖxpex ber alten 2eefd)lange geftreift unb umgemorfeu $u merben; in

biefem ^(ugeublitf ful)r eine ber jungen 2eejd)langeu auf ibn
(

yt unb

buxdjbtf) einen feiner ^3allfd)ul)e. (^lürflidjermeife gelaug e* mir, ba*

liier, ba* bereit* ein Sluge uerloren (jattc, in ba* anbxe 2(uge $u

fpieften, el)e e* mit einem ,yoeiten 23if3
sl)iiln*h) felber ^ermahnen

frmute. Zufolge biefe* Vorfall* unb §u (Sl)ren uon WlilnMt)§ £)clbenmut

tauften mir biefe*
sIUeer, ba* ben 2übpol untfdjlieftt, „TOlngftjmeex".

^u,)Unfd)en l)atte ^vaimunb £)olm unterftü&t, unb ba* leiste ber

rKeytile mürbe fampfunfäbjg gemattet; e* gelang un* uid)t, and) nur

ein einzige* oollftänbig ,m töten, unb e* ift mnbrfdjcinlid), baft fte alle

mit beut Beben baooufanten; bod) mar für un* alle* gewonnen, ba mir

nun bod) fo lauge oor ben Ungebeueru ftdjer maren, bi* mir ba* sDieer

übcrfd)ritteu batten.

2Bix uerloren feine geit. sDlilu*ft) unb sl>tünfl)ut)fett, bie oöllig oon

Vaäften maren unb überbie* il)re 53eförberung*mittcl eingebüßt Ratten,

mürben auf fdmell bergeftellten Hragba()ren oon je ^mei (Stel^enläufern

binübergetragen. (Sin erguideuber 2d)laf, ein Söab in einem xxnftatt=

Haren 23aa) unb eine fräftige ^tal)l^eit fteüten übrigen* if)re Gräfte
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algbctlb roieber ber. 2£ir festen nun unfre SBanberung in ber Söetfe fort,

baß itnmev ^met ^unterblieben, benen nacf)()cr oon 5toei (Stelgenläufem
bic Vall|d)ul)c überbradjt mürben, bie ptmr gwei anbern gebient Ratten.

28ir betraten am anbern Ufer be£ ^eereg eine meite, fanft am
ftetgenbe Ebene mit nur einzelnen Vaumgruppcn. 9?ic f)abe id) einen

rei^enberen uttb 5ugleid) munberbarcren Slnblict genojfen als biefe 8cmb*

fdjaft. frier, iuo bie ^ßftanften fidj fett Urzeiten unter günfttgen Ve=
binguitgen ungeftört entmidelten, erretteten fie einen gerabe^u fabele

rjaften Umfang, unb i()rc Vlütcn ftrab/lten in märdjcnljafter Farbenpracht.

3Me (Stengel ber ©räfer unb Blumen glichen jungen Vaumftämmen
unb bie Vlumen felber Ratten metft fo ungeheuer große Keldje, bafj

fid) ein Tlann bequem barinnen verbergen tonnte. Unbefc^retMtdj tieblid)

unb beinahe betäubenb mar ber £)uft, ber btefen ®eftlben entftrömte.

(Sine milbe SBärme umfpielte un£, bie mir fdfjon lange unfre ^3e(ge ab^

gelegt unb an bic (Stellen gebunben Ratten; ein frtfcfjer faltiger C^inb

meljte tttfylenb oom Speere l)er, fur$, e§ mar ein mal)reS ^arabieS, baz

mir burdjmanberten. 5ln Vierfüßlern fat) man l)ier nur (Sdjafe, Sinti*

Ionen unb a'f)nlicb,e fjarmtofe ®efd)öpfe; Vögel mit glän^enbem ®efieber

unb ftral)lenben garben erfreuten ba£ 5luge fomoljl, al§> aud) ba£ D^r,

benn if)rem (^c)ang gegenüber erfdjien ber (Schlag ber 9?ad)tigaü rate

ba£ eintönige (^e^mitfdjer eines Sterlings
;

gan^ bcfonbcr£ b,errltd)

fauben mir aber bie D^iefenfdjmctterlinge, bie fid) auf ben Vlumem
feld)en mtegten unb getdfjrtungen oon unglaublidjcr ^einbeit unb färben*

vxaa)t auf ifjren klügeln aufmiefen, bie bis 51t einem SDleter (Spann*

meite batten.

bitten in btefer föftlidjen Ebene fließen mir auf einen (Streifen

erftarrter Sana, meldjcr bis ^um SlftilnSt'pmeere fid) l)üt5og. tiefem

(Streifen entlang maubernb, famen mir an eine 9teil)e nieberer ^ügel,

ftiemlid) flad) unb faum adjt^ig bx» bunbert Bieter I)od). 3Mefe §)ügel

bilbeten einen Streik mit einem Xmrdjmeffcr oon etma 5cf)n Kilometern;

e3 maren lauter Heine Vulfane, bie aber offenbar fefjr regelmäßig unb

rul)ig arbeiteten, benn oon einem jeben berfetben ging ftetS nur ein

einziger £aoaftreifen in nörblidjer 3tid)tung gegen baS SLftilnSforneer

l)tn. 28ir gäl)lten fpäter breiunbfcaj^ig btefer flehten Vulfane, unb

mehrere berfelben geigten ftcf» in 3:f)ätigfeit.

Eb,e mir uuS in ben inneren KreiS begaben, gelten mir nod) einmal

Dftofi unb [teilten genaue Veredlungen an, um bic i*age beS Sübpol*

gtt beftimmen. 3)ie Berechnungen ergaben, baß ber ^ol genau im

Zentrum bcö Vulfanfreife^ )id) beftnben mußte.

Qu 5iemlid)er Entfernung faf)en mir über bie |)ügeltette eine Säule

emporragen. ,,^)a^ ift bie Erbadife!^ erflärte Kapitän aUünd)l)an)en

mit Veftimmtbeit.
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„216er, mein 8ieber!
/y

Jagte *ßrofeffor SRainumb: „2öa3 fjaben Sic

für eine 23orftedung oon ber (£rbad)fe! 3)icfelbe ift bod) btoft eine ge*

backte £inie nnb fein mirftidjcr ®egenftanb !"

„SÖaö?!" eiferte ber Kapitän, „bie Sötffenfdjaft nimmt an, baft bie

(£rbacfjfc eine %xt halfen ift nnb nm Sftorb* nnb Sübpot etmaS über

bie Grboberftädje emporragt! Unb follte bie 2öiffenfd)aft ba§> nid)t an*

neunten, fo irrt fte, benn c§> ift bod) für ben gefnnben Menfdjenoer*

ftanb flar, baft bie (£rbe ftd) nm eine mirftict) oorljattbette ?(d)fe bref)en

muf]. $ft bie £>ref)ung ber (£rbe etma mir eine imaginäre"? 9?ein!

3llfo muft aud) bie 2ld)fe rced fein/
7

$on biefer 2lnfid)t mar Münd)t)aufen nid)t abzubringen.

28ir brannten oor 33egierbe, einen ^ölicf anf ben Sübpot 51t tf)im

nnb ben nieberen $}öb,enfrei£ 51t erfteigen. Münfb,ui)fcn aber bat un3,

nnfre Ungebulb %u gügetn nnb abzuwarten, bi§ nnfre zurüdgebtiebencn

(^efätjrten Wl'ämh) nnb Martom, metdjen ^>amlom£ft) nnb Sdjneiber

33adfd)ul)e §um äöeitermarfd^ brauten, eingetroffen feien. 28ir begnüg*

ten nn£ ba|er bamit, am §ufte ber ^ßntfane f)inzngef)cn nnb gmar zu

Jynf}. $on ber |)öl)e ber Stelzen au£ Ratten mir bereite an mehreren

Steden einen (Sinblid in ben inneren £rei3 gehabt, ba£ wollten mir

um aber oerfagen, nm ben ßknoffett nid)t zuoorznfomnten. 3Me £aoa*

ftreifen ber in £f)ätigfeit befinblidjett Slrater maren ftete fo fdjmal, baft

fte ftd) gefahrlos überbringen tieften. SBir formten mm an bem nnferm

erften Stanbpnnft gegenüberltegenben (Sitbe be£ Greife* bie oovbin

erbtidte Sänle ans größerer Wläfyt betrauten, 3Mefe SMoffalfäule, bie

einen Umfang oon etma zwanzig nnb eine $)öf)e oon f)unbert Detern
baben ntodjte, reifte nnfre Neugier aufs äufterfte, benn fte beftanb au3

weißem Marmor nnb mar oon einer fünftlid) aufgehauenen ^Blumen*

guirlanbc umgeben, bie in natürlichen färben erftrafjlte, fo baft fein

ßmeifcl blieb, baft mir es mit einem SOienfdjenmerf
;
yt tfjun hatten.

5ln biefer Stede tonnten mir über bie fed^ig Steter f)ol)e SBerg*

fette and) anf unfern größten, fünfzig Meter f)of)en Steden nid)t f)in*

wegfegen. £)ier ermarteten mir nnfre $ameraben, ba mir an biefem

fünfte, wo mir bie rätfeü)afte Säule am nädjften Ratten, ben lieber*

ftieg bewerkstelligen modten; bod) um mit gang frifdjen Gräften ben

Sübpol 5U erreichen, gönnten mir utt3 zuoor eine Maf)lzeit unb einige

Stunben 9tuf)c.

9hm aber mar ber große Moment gefommen! (Gleichzeitig [türmten

mir bie $öf)e i^inan, unb ein
f/
W) V- ftaunenber SBeionttberung entrang

ftd) unfern kippen, ät$ mir unter un£ bie Dtuinen eines fotoffaten ^>alafte£

fa^en, reid) an btumenummunbenen Säulen, oon betten aber nur bie

Ziterft crblicftc in tfjrer urfprünglidjen §>öf)e aufrecht ftanb. £)ie aus beut

Marmor gehauenen atttarftifdjen ^tiefenbtumen leuchteten in fo frifd)en

färben, baft matt fte für natürliche, faunt eben gepftüdte ^Blumen

batten fonnte. ^aden unb $orb,aden, Xf)orbogen, Mofaiffnf3böben, zier*

lid)c Tyenfter n. f. m. geugten oon einer f)od) ettttoidetten ^unft. dufter
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biefem *ßalaft befanben fid) bort unten nod) Ruinen äafjllofer <$ebäube:

ey mar eine gange Stabt mit bunt gepftafterten Straften; jebes £>au* mar
au§> (Stein, meift au3 Marmor in ooüeubeter ard)tteftonifd)er Sdjönbeit

erbaut, unb bei jebem fjerrfäjte eine beftimmte garbe vor: 3ftot, 33Iau,

©rün, SBeils, Sdmmr,^ ®elb — ein bunter 2(nblid von eut
(
yufenber

SSirrung. ($an;
} feenhaft aber erf<f)ienen bauten am ^ergtrnftaü unb

®Ia3 mit bunten ©belftetnen aufs reidjfte oer,yert. Stfadjbem mir un3
oon unferm Staunen etma* erholt Ratten, fagte 90£ünt!mt)fen: gibt

nidjtö Sfteue^ unter ber (Sonne! fo fprtcfjt ber Sßrebiger im Gilten

£eftament; benn 33cn 2lttba, ber oon ben §)albgebilbeten fo oiel ettiert

mirb, ift nidjt ber erfte, ber biefen ®ebanten auSfpradj. gür un£ ift

freilid) ber Slnbürf btefer uralten Sftutnenftabt etmas Sifteueg — aber

mir gebauten, al% bie erften Sterblichen ben Sübool 31t flauen, unb
nun fefjcn mir, baf$ er in grauer ^or^eit fdjon begannt, ja bemobnt
mar. Unb btefe Stätte l)errtid)er SBaufunft, muft fte nid)t unfre C£itel=

feit befdjämen"? ^rebigen um? nidjt biefe tcud)tenben unoergänglid)en

färben: oor Jaijrtaufenben ftanb bie SEßenfdjfjeit auf einer oiel leeren
Siulturftufe al3 heutzutage, unb bie Kultur fdjrettet ntcfjt mit liefen*

fdjritten oormärt*, fonbern: bergauf — bergab, ba3 ift bie (^efd)id)te

ber menfd)lid)en ©ntmicMungK'

Öangfam unb fdjmeigenb fd)ritten mir Ijinab in bie tote unb bod) fo

lebemrmoÜe Stabt. 5lber neue SSunber ermarteten um? ha: überall

ftanben unb faften in ben oerfd)iebenften Stellungen leben&frtfdje SQtänner

unb grauen, Qüngltnge unb Jungfrauen, Slinber unb (Greife oon fotd)

oollenbeten ^örperformen unb fold) l)errlid)cn ©eftdjtögügen , baft fein

%$olt ber (£rbe fid) äf)nlid)er Sd)önl)eit meber in ber ®egenmart nod)

in beut un§> bekannten Altertum rüfjmen fönnte. Unb bac> alle* maren

Steinbilber, bemalt mit unoermüftlidjen, tebenbigen garben!

Ueberaü maren Qnfdjrtften 51t fefyen, bie mir nidjt entziffern fonnten,

aber fleißig pl)otograpl)icrten. -Tie Krater ber SBulfane ring3 untrer

maren gegen bie Stabt f)in mit Scfju&mauern oerfeljen, offenbar um
bie £aoa 51t oerf)inbern, uarfj innen fid) 51t ergießen.

^er genaue ^unft bec> Sübpob? mar mit einem golbenen (bitter

oerfeben, ba£ am Jefjr biden, mafftoen (Stäben beftanb; einige berfelben

maren umgefallen, unb Toftor sDtaibolb fprang rafd) in bie Umzäunung,

inbem er aufrief: „Seit Qaljrtaufenbcn bin td) ber erfte (Sterbliche,

ber bie Grbadjfe betrat !" 5fber feine (Sitclfeit märe iljm beinahe oer=

l)ängui£ooll gemorben : bie Spradjc ftanb tfjm ftill unb and) fein v>ev^

fd)lag begann 51t ftorfen, er märe jebcnfamS be§> £obe£ gemefen, bätte

^ünfl)ui)fen nid)t ben Unoorfid)tigen fofort oon biefem gefährlichen

fünfte be£ oötligen Stillftanbe^ meggeriffen.

„^Die (£rbad)fe ift ber ^unft beö Slobe^," fagte ^iaimunb, „fte ift

bie einzige bemegung^lofe ^inie ber (Srbe; hingegen muß bie Sebent

bauer in ber ^äl)e bei? tyoU eine ungeheuer lange fein, meil fid) liier

bie CSrbe am (angfamften brebt; finbet man bod) umgefebrt bie früb=
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reifften unb xafdjlebigften SBöltex tu t»cn breiten, mo fidj bie (£rbober=

flärfjc am ftf)nettften bemegt, roeil fte uou bex 2ld)fe am roeiteften cnu

fernt tft/'

9^uv menige -tage hielten mir un3 in bex Sßolftabt auf, obgleid) uns

bte Itmgegenb Lebensmittel an äöilb nnb grüdjten reid)lid) bot unb

and) l)crrlid)es ^rinftoaffer in bev 9läf)e uorljanben mar.

2Sir fannten bie Söunbex btefex Stabt in ber tux$en Qtit nnr 511m

gexingften Xeil erforfdjen, nnb bod) liefte fid) ein 33ud) barübet fdjreiben;

roa3 rotxb evft gu £age treten, menn es gelungen fein ratrb, Me 5ab>

reiben Sdiriften nnb Qnfdjxiften 51t entziffern, uou benen mir nl)oto=

graol)ifd)e 2lufnal)men machten?

So l)od)intereffant nun and) ein langem ?lufentl)alt gemefen märe,

fo feinten mir uns bod) $uxü& nad) (Europa, um bie reichen Grgebniffe

nnfrer bie^maligen ©rfoxfdjungen ber Söelt mitzuteilen; and) mollten mir

nnire Slameraben auf bem Sübrreug ntdjt &u lange auf uns matten laffen.

2ötx oexfpxadjen einanber jebod), balb miebex ,yt langem 5lufent^alt

l)ierl)er ^urüd
(
ytrel)ren, fobalb mir in (^emeinfdjaft mit SD^ün^uufen aud)

ben ^torbnol entbedt baben mürben.

£ie 9^eife nad) beut SÖSebbeömeex ging xafcf) unb leid)t uon ftatten:

eine frud)tbare Sföebexung mit ja^llofen tieften einer untergegangenen

Kultur führte fanft abmärts bis au bas ©üxtelbtnnemneex, bas mir,

mie gefagt, an anbxex Stelle nad) sDfrlnsh) benannt batten. sDlit roentg

ÜUftilje oertrieben mir bie fid) l)ier anfbaltenben Saurier, iubem mir

00m Ufer aus ein lebhaftes Jyeuer auf fte eröffneten, bem mehrere bex=

felben nad) langem Sötbexftanb $um Dpfex fielen; baraufl)in fugten bte

übrigen bas SSSette unb mir überfdjritten bas fjtex fefjx formale SD^eex

of)nc meitere ©efafjx.

(£s blieb uns nur nod) eine niebere £mgelfette 51t überfd)reiten, unb

nun lag oor uns bas SöebbeUmeer in fttttex 33läue. Qn einer lieb*

lidjen £>ud)t antexte ba£ SüblrcUjV SBtx fliegen ben blumenreidjen

?lbl)ang l)inab unb balb umarmten mir unfre Slamcraben, meldje iljxex*

fett£ ein großes &>erf oollbrad)t fjatteu, inbem fte bte gan^e $üfte oon

mih&%anb, Sfrtox^anb, ®efofo*£anb unter 100° £)., ßaotnt^anb

5mifd)cn 92° unb 61° £)., $enu>£anb, Cmberbij^anb, ^anffen^Öanb

gmifd)en 40° unb 10° D. unb SBreitfjeun^anb ^mifc^en 10° £). unb
40° 2S. feftgeftellt Ratten.

2ötr fuljren nun bte Slüfte f)tnauf bt£ nad) £öuig*£)starvSanb unb

benannten bie entbedten (Gebiete nad) ben Flamen ber 2eilnef)mer an

nnfrer (Srpebition.

Unter 74 S. tamen mir in fältere ^eeresftrömuugen, unter 72 S.

trafen mir auf ^adei£, um unter 69° S. mieber \n§> offene SDieer gu

gelangen, morauf unfre meitere gfafjxt bi£ 2(mfterbam glüdlid) uerltef.



Seutfdornet im $au.

23on Dr. @uxt 23oecf in S)vcsbcn.

SSlxt act»t oom SSerfaffer aufgenommenen $f)otoarapf)ten.

reuben, bic mir un3 füx fein $elb nod) einmal oerfdjaffen fönnen,

Hingen am ijellften im ^er^cn nad), mögen fic in aller (Stille ge=

noffen ober oon braufenbem geftlärm umvnufcfjt gemeiert fein.

Qu ben unoergeßlid)ften ©tunben, bereit id) mid) auf all meinen

fünf Reifen in Slfien, auf feinen eiftgen §)i)f)en nnb in feinen Reißen

liefen erfreuen bttrfte, gehört jebenfall^ ber Vefud) nnfreS ^fintan;

oielleidjt finb mir biefe Sage grabe megen ber llnmöglid)feit, bort jemals

mieber (Smpfinbüngen oon gleidjcr Söfirmc oerfpürcn 51t fönnen, in fo

guter (Erinnerung.

Garant bieg fo ttnutöglid) ift ? 9hm, toeil ein 33aunt nie mieber 51t

beut mingigen $eimblättd)en mirb, ba£ toir einft ooll 3TcUnal)me aus

ber (£rbe fprietjen fal)tt. Söeil mit jebem Vorrüden be£ (Stunbcnmeifcrs

bem (Stabtbilbe SfintauS bie bei un3 üblidjen formen fefter aufgeprägt

roerben, maTtrenb bic Dtefte ber einfügen (Sl)inefenftabt bort in gleichem

Wlafcc von bem (Erbboben oerfd)minben. Vatb roerben, milf* ®ott, bic

bitterböfen &elrt> nnb Söerbejafirc fourtod t)erfdjmetftt fein, bie nnfre

entfagnngcmtntigen (irftlingsfoloniften ba brüben burdjntadjen mußten;

meine nnbefangenen (Sinbrüde moTjrcnb jener fcltfamen ^eimgeit feien

biefen madren Slolouiften an biefer (Steile mit banfbarem ^üdbütf
gemibmet!

Qd) fu£)r mit redit trüben Vorurteilen oon Sl)angi)ai nad) Sfintan

ober £fmgtoo, mic man mol)l richtiger fd)rcibt. ^Octv geüte nod), toie

bamaB mol)l alten (Europäern in Cftafien, ba<3 2ld)= nnb 2Set)gefd)rci

in ben £>l)ren, bas einige 9Dhfmcrgnügtc angeftimmt Ratten, ai§> fie mit

leeren gingerdjen oon Sfintau 5ttrüdgefel)rt maren. fflian Ijatte biefen

(skunbftüdfpefulanten rnnb nnb nett txWat, baß ber Voben Sfintaus

feinegmegs §nm Vorteil einiger £anbmnd)rer losgefdtlageu merben,

fonbern baß nnr berjenige Vaugrunb erhalten falle, ber ilrn and) mirflid)

al£ folgen $u benutzen gebäd)te. liefen (£nttanfd)ten ijatten natürlid)

anbre Ungnfriebne il)re £ungenfraft geliebt, um ber gufunft be3

jnngen %te)tc§> mit oereinter 2ßut bie ^eben^lnft meg5itfand)en nnb bie

Gattern £ftntau3 nm^nblafen, nod) el)e fie ftanben. lieber biefen gern*

ruf beutfdjer Stimmen, baß !£cutfd)=Cil)ina feinen (Sd)itß Sßufoer roert

fei, frol)lodtcn alle offnen nnb gemeinten Leiber Tcutfdjlanb*. „Tamm
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©ouüerneur Säfd)fe nebft feinen Slbjutanten unb Freifrau oon Siliencron

nor ber ^)amentt)ür.

f)aßen mix ja

eben biefee

SHautfdjou

ntcfjt genom=

men /' uer=

traute mix

pfiffig ein Df*

fixier beö in-

telligence de-

partment, ber

alz englifdjex

^lnnbfd)after

eütft and) bte=

feö (bebtet

buxdjftxeift

fjattc. — 23e=

fümntert über fo boffnungslofe 9(usftd)ten für ba£ füfjne beutfdje Unter*

nehmen langte id) tu beut uon Kapitän Gfjrtftianfen mit melberoafjxtex

®efcf)icf'Iicf|fett buxdj ba§> ©elfte SJfteex geführten Blonbbampfex „®ömg£=
berg" in ber £fintcw&udjt au; ol)tte 3^Öcnt ueB ify m^ tn einem

Sampan an bie hüglige &üfte xubexn, über ber uom fjofjen (Signal

turnt ber ba3 fd)umr
(̂

ir>eiß=rote ^Banner im Sftoxgenromb maßte.

SBeim £anben auf bem mcit in bcn ©afen ragenbcn Steg brauchte id)

nid)t, tute mo()l fonft an ^afenplä^en, buxdj ßäftexalleen müßiger ©affer
Spießruten 51t laufen; nientanb fdjten gett gu f)aben

7 fid) um mto) ^u

befümmexn, roebex £ot)nfutjd)cr nod) ©otelbiener priefen fid) an, ja nid)t

einmal SBettelmufifanten fiebelten mir ben übtid)en egoiftifdjen SSidfontnt*

grüß entgegen. £)afüx Hangen anbxe, £)ex$aftexe £öne an mein Of)r.

50^it Stiegel unb (£ifen, mit ©aue unb (Spaten unb Riefet mürbe
öon allen Seiten ber bxölntenbe %alt 51t bem nmdjttgften ^ottftütfc ber

ülftettfdjljeit gefdjlagen, 51t beut unftcrbltdjen „©otjenliebe ber Slxbeit".

Rumpfe Sprengfdjüffe fragten mie uon Üxiefenfäuften gedämmerte

Sltroxbe, bie ifmen nadjpraffelnben Sdntttregen tönten mie raffelnbe

dritter in ba* Summen ber t)in unb f)er roitenben gelbbafjnumgen, ba*

3ifd)en ber Ootomofcilen, ba£ Saufen ifjxex umfcfjroingenben diäbex.

hinter langen, fid) rxeu^enben, bie künftige Straßenanlage uerratenben

SGSäHen nott aufgeworfnem (Sxbxetdj froren fester enblofe ßüge plumper
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3d)iebefarren f)in unb f)ev unb fjer unb l)in, beten nie geölte öol^adjjen

bie marfcrfdjütternbc ®runb= unb £eitmclobie btefe£ Srfjöpfungsfrmons

in allen Tonarten mit unetmübltdjer Stentorfraft in bie frifcfye Seebrife

Inmute^reifdjten, quietfdjten unb ftürfcfjten; Steinfe&er bearbeiteten bie

fvif d) befdjotterte ©rbfrtgel inte eine ^>aufe, nnb beutfdje Sluffefjer leiteten

bie irgenbmo am £aft ober Stimmung gallenben bnrd) 23eifpiel nnb

3nrnf mieber gum Qsinflang.

äöirb nid)t nur ber tätige burdj jenen eblen Drauftf) befeligt, ben

erfolgreiche Arbeit fjeroorbringt, fonbern enoedt biefe fogar in beut Qxu
fcfiauenben Spannungen nod) ungenannter Gräfte"? Ober mar e£ oiel=

leidjt ber giftige Jyicberbnnft, ber nnocrmeiblid) beim Unmut filen biefe3

feit Q^rtaufenben in d)inefifd)er Sorglofigfeit verunreinigten Löbens

enttoeidjt, ber meine ^ßulfe fdfjneller Hopfen lieft, ober glühte id) oor

greube, baft biefe-3 mit fo unenblidjet SDlür)e nnb ®ebulb in ben teils

burdjfeudjten, teils oerfteinten $3oben gefenfte 9ce(3 oon Slb^ug^fanälen

ben einftigen 33emof)nern oon Sfintau ein meit gtüdlid)ere£ Däfern oer=

bürgt, alä e§> ofyne biefe £)ilfe auf einem oergifteten, balb oon Btegem

ftürgen überfluteten, balb oon Sonnenglut gebörrten ®runbe erhofft

raerben fönnte? Wenige 2£od)en fpater follte id) mid) in SSlabimoftof

überzeugen, meldje ttnl)eiloollcn folgen ba£ ^erabfturnten biefer wia)*

tigften 33antf)ätigfeit für eine fdjnetl mad)fenbe gmfenftabt l)abcn fann.

tagten aud) bereite einige £)u£enb mcf)r ober weniger fertiger 9lcn=

bauten vereinzelt au£ bem unterminierten 23obcn, fo lag bod) ba£ f)anpt=

arbeitsfelb in ^fintau nod) unter ber (Srbc; malere Stral)lenbünbel oon

Alraft unb gleiß unb auibauernbem Hillen glaubte id) 511 freugeh, als
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bung batgefteltten Damen fdjritt, ba3 früher ben 2öofm- unb Slvbeitöulau

be3 (ibinefengenerals gebilbet fjatte unb and) beut beutfdjen C^ouuerneur

be3 (bebtet*, £>errn Kapitän 511V See {jüfdjrV, al3 £)bbaä) bienen mufe,

bi3 ba3 neue ©out)etnement3gebäube berooljttbat fein nritb, beffen ®tunb-
mauern fid) bereite inmitten oon ^Beeten erhoben, in benen bie Saat*

föntet ftmftiget Sßatfanlagen ruhten.

Ter ©ottt»etneut eine3 berartigen, nnv langfam in bie geroünfä)te

g-orm gu btingenben ßu^wf^ptot^ ift mabrlid) nidjt auf ein Sftofen*

läget gebettet!

SWofterlager unb ©efdiäftsiiubc im Sl)inefcntempel von fcftntau.

Hillen foü et e3 tecfjt machen, jeber t'ritifiert mit taufrem Sdjueib,

unb bet ttngebulb etfdjeinen alle erhielten Jyortfdjritte nid)t anfefmliä)

genug; liegt Ujm gat, mie in Txnttfd^Gfnna, auftet bem offnen Kampfe
mit 5a()Ilofen natürlid)en £rinbetniffen and) nod) bic Sibroefyt oetgiftetet

Pfeile ob, bie oon liftigen Rauben feinem Pflegling au3 bem £rintevbalt

in bie SSßiege gefanbt merben, fo gefjött nmtjtltü) bie G5ebixlb eine* G£ngel3

neben bet 2öei£ljett eines ^atf)mt 51t bem Wiutc eines Dörnen, um ge*

(äffen auf einer }olä)en 2d)an
(̂
e 51t Debatten. SBeldje uerundelten galt*

ftvtrfe fdjoben ntrf)t englifdje Blätter in (Sfjina biefem beutfdjen Unter*

nehmen in ben 28eg, um ba3 Vertrauen bet (ii)inefen 5U untergraben
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unb fte mit Abneigung gegen bie ^eutfdjen 51t erfüllen! 3)od) jebe

SBerleumöwtg mirb entlarot nnb unfre Reiben im fernen Dftcn mtrfen

unentwegt, trofc (Spott nnb §)of)n, in ber feften ßuoerfidjt, baß bie eitrige

®ered)tigfeit, bie bie ®eftirnc im ®leid)gemid)t t)ält, jebem mutig für

feine gute (Sad)e ged)tenben 511m fd)tief$lid)en (Siege uerf)ilft.

berufne Kenner, mie greiberr non 9M)tf)ofen nnb anbre, Ijaben

ben SSert be$ £)interlanbe3 uon £)eutfcfj=(£f)ma forgfältig beleuchtet, nnb

fdjon im Anfang ber ad)tgiger Qafyxc be^etdmete Dberftleutnant 9t. Wagner
bie SBndjt oon SHautfdjou al£ ben ftärfften (Stü^punft be£ f)immlifd)en

Dteiajeö! greitid) tag £fintau nid)t mie eine faftige rote &irfd)e am
Beerentraube, bie 3)eutfd)lanb fofort gur «Stillung feinet berechtigten

£urfte£ nad) Kolonien betjaglid) in ben SDlunb füftren fonnte. Um fötale

®enüffe bequem nnb billig gu baben, l)ätte ber baumlange beutfdjc 9JHd)el

fid) bnnbert ^afjre früher ben (Sd)laf au3 feinen STräumeraugcn reiben

müffen; nun muf] er gur (Strafe fein flcif3ig baden nnb graben, um au£

ben oon anbren nermorfnen fernen genießbare grüd)te 51t ^teJfjn.

28er etma mahnte, baf} bie ®igerlma£fe fdjlaffer (Entartung, in ber

//3urtg Bichel" fid) manchmal 51t gefallen fdjeint, ein ^tngeidjen bünfel*

fjaften, feelenlofen 33ergabfd)lottern3 fei, ber fonnte in Stfintau anbren

(Sinnet merben! £)ie 90M)rgaf)t ber bort tapfer gegen ben (Strom

(Sajmimmenbcn fdjicn mat)rtid) aus bentfelben eifenfeften (Stamml)o%

mie bie edjten Citren gefd)nit3t gu fein; fo genügfame, einfache, tüchtige

Männer im $ollbeumf3tfein iijrer ferneren Sßfßdjt, aber and) il)rer Alraft,

mit fo fnappen Mitteln, mit fpröbem, unzulänglichem Material, ringsum

bebrof)t uon (Seudjen unb äöaffermangcl, non Xeifunen unb tüdifdjen

$lai$)bam, etma£ ®rof$e£ au§ bem S'lidjts ^erau^preffen gu fefjn, ift ein

erf)ebenbe£ <Sd)aufpiel. greilid) leiften fo etma3 nur bergen oon (£rg,

bereu l)Öa)fte greube im fiegreidjen fingen mit bem 2lMbcrftanb gipfelt.

9Jiarftptat3 in Sfintau.
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beutidjen £>umor, ber anbren Völkern ntd)t in gletdjetn ^afte oergönnt

mürbe, festen fte fid) fpottenb ober fdmtälenb über bie ratrflid) fdjauber*

fjaften 23tttemiffe tf)re£ ^ajeinS, ifjre notbürftige Unterkunft unb einfadje

Verpflegung, if)ren ^Ber^ictjt auf bie in ber $>eimat beliebten (^rgöimngen

unb fonftigen 8eben3genüffe Ijtnroeg. (£in junger $3aufüf)rer geftnub

mir gang offen: $d)

füf)le mid) l)ier mof)=

ler aU in ^Berlin.

£)ort ocrgeubete id)

2öil3 unb 9leroen=

fraft bei nädjtlidjen

23ierreifen, fjter aber

imif] id) £ag unb

9?ad)t barauf ben!en,

meinen feiner 2tuf=

gäbe mof)l nid)t gan5

genmdjfenen $or=

ganger $u übertref=

fen, ba§> f)eiftt, and)

mit ungemof)ntem

Material unb unge=

gölten Seuten UntabelfjafteS gu id)affen; ba§ mad)t fyreube ofme Katzen-

jammer! Shtr5, mir fdjien, al§> ob iftntau fo red)t eine (Sdjmiebe be£

Sebent fei, in ber abgetfjan mürbe, ma3 fmbijd) ift.

2tbfpred)en unb morben ift Ieid)ter al§ anerkennen unb lebenbig

machen, unb mo auf ber 28elt gäbe e§ nid)t nod) ^erfceffrungSfä^igeS?

2lber $u meiner ®enugtf)uung fanb id) in £fintau nid)t einen einzigen,

ber evnftücrj beftritten l)ätte, bafe aden beredjtigten äßünfdjen fettend be£

®ouoernementö gern entgegengekommen unb tfjatfädjlidfje Mißgriffe unb

2tusfd)acl)ten etne§ 33runnen§ in Sfmtau.
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Uebelftonbe nad) Gräften gut gemalt mürben. 9(ud) ba§> $>crl)ältnii~>

^wif^en ben oerfdjiebnen ^erufSftaffen fdjien ein burdjau^ f)armonifd)e£

unb oon beut rebltdjften ^Sitten gegenteiligen guten ®inocrne£)men£ ge^

tragneg gu fein, mätjrcnb id) gefaxt mar, grobe in biefem fünfte rcd)t

unliefcfame öinbrütfe $u fammeln; man barf nid)t oergeffert, baft gum
33eifniel bor Kaufmann im fernen £)ften meit ^manglofere formen im

ßreibemül)(c in Sftntau.

Verreljr mit ben 23e()örben geroöfjnt ift, al3 fie in ©eutfdfjlanb äutäfftg

erfdjetnen, unb baß ^Beamte , benen auf fotonifatorifdjcm ©efuet feine

rcidjen Erfahrungen oererbt merben tonnten, oor (auter ^ßfttdjteifer ben

Otogen (cid)t 511 ftraff fuannen. —
1 Q£$ tft erftaunlidj, baß ber (St)incfe, tro(3 feinet bod) fonft fo gefunben

^hmfdjenocrftanbe^ nid)t ba£ minbeftc ^erftänbnis für ben gefunbljeit*

(tdjen Söert ber ©auberreit cntmidelt. daraus entfurangen für bie

Erbauung £fintau£ gar fotgenfdjmcrc Hebel.

33rad)ten fdjon bie unoerutciblidjen Erbarbeiten bie in beut SBoben

eingcfd/löfertcn übelbuftenben, früher niemals burdj 2lbful)r ober $anali=

fation fortgeletteten 2lbfäüc in gefäfjrltcJjcn, dlufyx unb £armh)ol)us

untevftüt5eubcn Slufrufjr, fo mürben bie £aufenbe d)inefifd)er Erbar&eiter

eine maf)re ©efaljr, ;Turd) bie rütffidjtglofe Verunreinigung ber 33am
(teilen feiten^ biefer unfaubren ^ultfjorben oerjaitd)ten fcfjltefeltdj bie

bürftigen ^Brunnen, ^ugleid) mürben burd) bie in (Sdjantung mrgenbS

fel)lenben gliegenfdjmärmc anfteifenbc ^xan^eit^feinte oou ben ?lu*=

teerungen auf grüdjte uub anbre Lebensmittel übertragen; fo entftanb
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bie Segcnbe von bcr ttncjefunbljett be3 &Üma£ von fötutffyQfyitta, bie

nadj Ablauf bicfeS Uebergancj3ftabtum3 fidjcrtid) halb in xijx 9£id)t3

^ufammenfatten wirb. £>ie t^teljuncj biefer unfaubren ©elfter gestaltet

fief) bort übrigen^ red)t braftifd). bie ^agctöimcridjaren baö 33cr=

unteinigung§t»erbol fortgefct3t mif^adjtcten unb nad) rote oor bei $(rbett3=

beginn ifjre 33auftedcn abgelegneren Dxten nor^ogen, tief; man bie

(Solbaten be£ (SeebataidoniS admorgcnblid) gleid) einer £reiberfettc au3*

fajmärmeu, um bie fdjmu&igcn ©efellen an bie gut 2lbundlung it)rcr

$efd)äfte angelegten Drte 51t jagen, unb rückfälligen @d)tnn^finfen fünf*

gefjn kräftige §)iebe oerabreidjen; be5cid)nenbcrtneifc fanben ftd) batb

SSortfüijrcr ber (£ljtnefen mit bcr SBitte ein, in gufnnft nur mitteüofe

greoler burd^uprügcln, 6eft£enbe bagegen mit (Mbbuftcu 51t beftrafen.

3um (Mid madjen ade (Efjmcfen^äufev, bie au§ ben genannten

Urfndjen ftetö 23rutf)crbe tum Stranffjeiten ftnb, bie burd) mangelnbe

(Sauberfeit begünftigt roerben, nunmehr reinlichen Neubauten s$lai3;

prooiforifdjc ©efcfyäfi3räume, mie $utn SBeifnicl bcr in unfrer britten Wo*

bUbung bargefteüte &aben, gehören bcr Vergangenheit an. Stuf bem
eben ermähnten 23ilb, mie auf

bem bes anftoftenben sDlarftplatte*

(TOtlbung @. 44), fefjlt e3 nid)t

an ben eingangs betonten mufi=

faltfdjen Sd)ubtarren; auf jeber

Seite bcc> ftattlidjen 0$abe3 be=

finbet fid) eine 33an(; für Stürbe

ood (£rbc ober fonftige Beladung,
unb Bauernfrauen, bie infolge

Ü)rer eingezwängten gfüfjcfyen nid)t

flott marfdjiereu können, inmitten

i^rer ebenfalls neben ba§ qnkU
fdjenbe $iab oerlabnen ©rün*

Tempel in Sftntau.
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txamtöxW finb häufige Strafeenerf^einungen in Sdjantung; aud) $>xxät*

päd auf bem dürfen eine£ fräftigen £)iener£, ober nad) W&nmxaxt auf

^ferben fi^enb, KjaBe id) unfte (£ljmeftnnen getroffen, unb fold) eine

$aoalfabe l)übfd) in Blaue Littel gelleibeter, fdjli|äugiger Retterinnen

Bietet auf ben gemunbnen ^faben, bie bie gelber unb Reifen be§ gan^
aufeerorbentltd) malerifdj milben £aufd)angebtete3 burd)5icf)n, eine mixt*

lief) jnunberf)ü6fd)e Staffage. $on feinbfeliger Haltung ber eingeborenen,

ben grof)finn tiebenben £anbbeoölterung l)abe id) nid)t£ oerfpürt, bod)

fef)lt e$ in Sdjantung reiuc£meg£ an gefäf)rlid)en hieben.

£)ie auf ben l)ier eingeflod)tnen Silbern fidjtbaren 5al)lreid)en Straften^

erfen, um bie fid) bie ^arven^üge red)t mül)fam f)erumminben müffen,
mürben — nebenbei Bemerkt— fe|r abfidjtlid) oon ben d)incftfd)en Stäbte=

Bauern ben „träfen Qkiftern" in ben 2$eg gelegt, ba ja berartige £)orf=

teufe! in (S()ma immer nur ber 9iafe nad) grabeau£ laufen formen unb

U)nen bura) l)äufige3 einrennen il)r gortfommen erfdjmcrt unb ber

Appetit §u längerem ^erioeilen im Orte Benommen merben folt. lieber^

bannt läfet bie SBetjanblung oon (Göttern unb ®eiftern bort mandjmal
bie redjte ^öfüa^feit oermiffen; begeigt fid) ein fold)e£ Söefen fortgefe^t

übelmollenb, fo mirb il)tn einfad) ba£ £f)or feinet £empeld)en§ 5uge=

mauert unb Dpfer unb SBcadjtung eine Qtit lang entzogen.

2tuf ber redjten Seite ber Stbbilbung beS ütfintauer sI>larftplaj3e£ ift

eine SBube fidjtbar, in ber „fm^er SauerBrunnen" au3 Xfintauer Söaffer

oerfauft mirb. £rot3 ber ^erfid)erung, baf^ ba£ oermenbete Gaffer fora-

fältig filtriert mürbe, fajien man aber 51t glauben, baft biefe glüfftgfeit

eine nid)t gan^ l)armlofe geudjttgfeit enthielte, unb 50g oerfd)iebne anbre

importierte, ftörfere ©etränfe bem einf)eimifa)en £abfal oor.

£)er Diangel an trinfbarent 2£affer ift eine ber fül)lbarften Sd)atten=

feiten oon Xfintau. 3Me anfänglich geplanten Staumeifjer Braute man
jebod) nia)t ^ur 5tu£füt)rung, nad)bem an ber 23crgfeite meljrfad) Quellen

erbotjrt mürben, bie ba§> au§> ben 5tfintauer ^Brunnen gepumpte Brarfige

gluibum entbeljrlid) maäjen merben. 5tuf unfrer Seite 45 mieberge=

gebenen 9lbbilbung mirb grabe ein ^Brunnen au§gefd)ad)tct, ber 511 bem
baf)inter fidjtbaren £a

(
5arettgcbäube gehört, beffen ben Sommerftürmen

auSgefe&tc Süboftfeite feine genfter enthält.

23or ber in Glitte ber nädjften 3lbbilbung (S. 46) ftdjtBaren Stauer*

pfortc mirb mittels eine£ sIftül)lftein£ treibe ^erpuloert gur ^Bereitung oon

Jyenfterfitt, ben bie (Schiefen für if)re mit Rapier oerflebten £)ol5gitter=

fenfter .allerbing£ früher nid)t Braudjten. 2StU fid) ber geneigte £efer

bura^ befagte^ ^pförtojen bcmüljn, fo gelangt er in einen £>of, in bem

£)üngcrf)aufen fortgefa^afft merben, bie bort 3al)rl)unbertc gelagert Ijaben

mögen, unb fa^lieftlid) in ben auf ber meiteren 5lbbilbung gezeigten

3:empclgarten. Qm ©intergrunbe ft^t ber etma£ alter^fd)mad)e 3lbt

btefey £cmpel3, mäf)renb ber Lüfter be§ Heiligtümer mit einem 3Öeif)=

mebel an bem ^cnfftein ^ur Redeten ftef)t; mie üblid) befinbet fid) neben

bem Xcmpel nod) eine Capelle mit einer 9Üfd)e, in ber einige puppen



Tcutfrf)=(£f)tna im SBiut.

aufgeteilt fmb, bie einen fagenf)aften cf;mefifd)en gelben mit &ti)\ity

geiftevn nnb Trabanten oorftellen.

£ro£ allen Sftefpeftö oor fo f)of)en ^errjc^aften Ijaben nnn bie

beutfdjen Slaufleute, al£ fte in £fttttau vorläufigen llnterfd)lupf fugten,

ftd^ ana) in biefcn ^eiligen ©allen l)äu£lid) etngeridjtet, nnb fo ift biefe

Capelle, wie man auf unfrer brüten ?(bbilbung (@. 43) erfennt, 511m

SDfttfterlager, idj meift nid)t mefjv, ob ber girma (Sarlomüi & (So. ober

(Bhtxfyaxb & (£ov geworben. Wl'xt prüfenöer Kennermiene fdjeint ber £>eib

ober ®näbige an} bie i()m 51t tfüftcn fteljenben 3d)aummeiuflafd)en oon

%JlaÜfyäu& ffliüUex 51t fcfjielen, mäljrenb bie redjtö ftefjenbe Söon^enfigur

über bicfe£ ©inbringen bcutfdjer Kultur in ($eftalt oon ^etroleumöfen,

3a)iefer= nnb Stteiftiften, Konferoen nnb ätjnlidjen guten fingen ein

giemlidj entfe£te£ ®eftd)t madjt.

33eim SSexlaffen be6 XempeU bemerken mir ein neben bie $Cufeen*

pforte geflcbtee> 33latt mcifte3 Rapier mit einem großen roten Kledä

nnb ber ^agljaft auf biefe£ Rapier gegeißelten ^leiftiftantunbigung, baft

in bem Tempel ein japanifdjer s}>l)otograpf) gefältigen Aufträgen em>

gegenfelje. Qm übrigen mürbe biefer japanifd)e „öofpljotograpb/' ^ierm

lief) allgemein für einen (Spion gehalten, %iun, menn er ba§ mar, fo

fonnte er feinen japanifd)en SSeljöxöen mit gutem (^emiffen berieten,

baft beutfdjc Xljatrraft in Xfintau bereite maftre äöimber gefdjaffen l)abc;

er braudjte nur um bie fjintre/ auf unfrer oierten Slbbilbung tinfö liegenbe

Wlaxlttät $u biegen, um ba§ rege (Getümmel auf bem SBaugefilb ber

fünftigen (invopäerftabt Xfintau
(̂
u überfdjaun! %m meiften eilte man fid)

mäl)renb meiner ?lnmefenl)eit, ba3 geräumige öotel ,$x\n% fKinrid)"
2)a§ neue Utttoerfum. 21. 4

§otel 5ßrin8 öeinrid) im 25au.
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mit ber 9fftd)tkrone 51t frfjmütfen; tngwifd^en mürbe biefex Bau aud>

Bereits bem Betrieb übergeben, fo bajg bie S^euhin$uftrömenben nidjt

mef)r auf fo bürftige Unterkunft angeroiefen ftnb, mic btc früheren An*
könmtlinge in £fintau. sItfögc £>err Bufcljenborff, ber Hotelier, fid) bie

beften ber mir im Dften bekannten ^>otcI^ gum Borbilb nehmen, bie

burdfj beutfdje ®efd)äftSführer ihren Weltruf befeftigten, id) meine baS
„(#all face |)otel

/y
in (£olombo, BetferS £)otel „(Surope" in (Singapore

unb baS „®ranb OrientaF in Yokohama.
Tod) eine mistigere Hoffnung möchte id) ^um ©djluffe nodj äußern.

Sdjon beginnen große d)inefifd)e firmen, mic (Sing £ai, £fd)img (£f)o

£ong unb anbre, fid) in £fintau §ü etablieren. Ter Bahnhof im nahen

®iautfdjou, bem Brennpunkt breier Bahnlinien, geht fetner Bollenbung

entgegen unb binnen 5toci Qahrcn werben auf biefen Bahnen $ob,le,

©r$e, Btftualien unb anbre SDIaturfdjä^e ©d)antungS, (Seibe nid)t gu

üergeffen, 51t bem Ausfuhrhafen £fintau gefdjleppt roerben. (toßc beutfdje

Banken, kapitalkräftige Qnbuftrieüc menben ber jungen beutfcfyen Kolonie

ihre patriotifdje -teilnähme 51t.

SDIb'gc biefc im netten ^afjrfmnbert oon ftetig madjfenben Greifen

an ben £ag gelegt roerben, bem beutfdjen ©anbei 511m sJlui3en, bem
Tcutfa)en 9teid)e gur (Sfjre!

2>ie geplante $agbaitöat)it

^m ^aufe bcc> Qal)rcS 1899 erteilte bie türkifdje Regierung einem

c\3 ^onfortium beutfdjcr Unternehmer bie ^on^effion gum Bau einer

(Sftfenbatm, bie baS (Sdjroar^e Sftecr mit bem perftfd)en ($olf oerbinben

unb bamit einen neuen ©anbelS* unb BerkehrSrocg oon hoher Bebeutung

fdjaffen mirb. 9?od) ift bie £inic biefer fogenannten Bagbabbatjn nid)t

in alten (Einzelheiten feftgeftetlt, unb oon bem Urteil einer augenblidlid)

mit ©elänbefrubien befdjäftigten (Srpebition mirb eS abhängen, mcldjeS

ber beiben oorliegenben unb auS unfrer ^artenfki^e genau erfid)tlid)en

Projekte §ur Ausführung gelangt. ©idjer ift {ebenfalls, baß bie Bahn
oon Tiarbekr über Harbin nad) Sftoful unb oon ba über (Srbil unb

$erkuk nad) ber berühmten ^alifenftabt Bagbab füt)rett mirb, um nad}

Berührung ber ^ßilgerftäbte ^crbela unb 9lebjcf in BaSra (Bafforah)

ihr norläufigeS Qsnb^iel gu erreichen.

(ES mürbe baS bem BebürfniS ^unädjft genügen, ba bie ©eefd)iffe

bis nad) BaSra flußaufroärtS gelangen können. Tod) ift fd)on je£t eine

Bertängcrung ber Bahnlinie bis nad) $oren ober ^ntueit, 100 fie ben

perfifajen ®olf birckt errcid)en mürbe, inS Auge gefaßt morben. Ab=

gefeben oon ber (£rfd)ließimg ^teinaftenS mürbe bie Bcbcntung biefer

Bahn t)attptfäd)lid) barin 51t erblichen fein, baß fie cinett neuen BerkehrS*

meg nad) $nbicn fcfjafft , ber eine ungleid) fd)nellere, bequemere uttb

mo()lfeilcre Beförberung oon ^ßerfonen unb ©anbelSgütem gcmäbrleiftet,



3Mc geplante £>arjbabfm()n.

W'Paasfjtepc?

ftarte ber geplanten 23agbabbaf)n.

al§ fic auf bev öföljeTigen kernte ^rinbifi*23omfiau mögÜdj) mar. £)ex

Unterjdjieb ift ein fo bebeutenber, baft mau fid) uon ber Eröffnung ber

33nc|bnbbal)n einen nod) größeren ttmfcfyttMng aller
s
lserfcl)vyuevl)ältnifle

uertyridjt, al3 er feiner ßeit bnvd) bie -Sjevftcünnt] be3 ©uegfrmal3 f)evbei^

geführt würbe.

^>a|5 biefer (Erfolg lebigüd) beutfrfjcm ttnteroeljtttung^getfte 51t

banfen fein rotrb, nnb baß ber in fid)ercr 2lu3fidjt ftetjenbe ®eminn

bcntfcfjcm Kapital $u gnte fommt, bürfen mir mit befonbevev ®enng^

tlunutg begrüben, um fo mcfjv, ate ein ftarfet cngltfdjcr Sßettbewerb

6cfiegt merben mußte, efje bie .jpotje Pforte ftrf) %ux Erteilung bev

^on^effiott an ba§> beutfd)e ^onfortinm entfd)loß.

$ertoanblung§aufgafje.

^olgenbe fünf^etjn Wörter:

Crfan, Stmur, Icife, Sanne, £>o£en, Oteitf), SMner, ^nta, 8eo, (Sbev,

Stvua, »iebe, $ort, ©urt, Seim

finb in anbve Wörter um^monnbeln, 5. 35. Wl au§> in Saum. Q[t bao vtrfjtirj n e=

fcf)et)cn, fo nennen un§ bie Stnfancj^bncfjftrtben ber fünfjefjn neuen SSörtcv, ber

dtci()c nnri) freien, eine 2trt ber beutftfjen Sh:ieg§fdjiffe.
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^aptintfd)e äopfGcbetfungcn.

^e eifriger bie leitenben Greife be3 überaus intelligenten unb bilbung0=

cO fähigen japanifdjen Bolfe3 barauf bebadjt finb, europäifdje ®efittnng

unb Guttut in intern Sanbe 51t oerbreiten, befto mel)r werben naturgemäß

auf allen (Gebieten be3 Sebent bie alten nationalen Vräudje burd) neue

Ü>emol)nl)eiten oerbrängt. s2tm augenfälligsten tritt biefe (£rfd)einung in

ben Bertinberungen %x\ ^age, meldje bie malerifdje unb fleibfame ^ratfjt

ber Japaner unb Japanerinnen tnäfjrenb ber testen Qaljrgcljnte wenigften£

in ben großen Stfiöteu bereite erfahren l)at. Der bequeme „Kimono"
mit bem breiten (Gürtel unb ben «leiten, oft bi§> ^ur (£rbe nieberljängenben

Vermein, ber fid) fo anmutig alten Bewegungen ber ^umeift mtfyc giev=

lidjcn al§ ftattlidjen ®eftalten anfajmiegt, muß mefjr unb mef)r ber

unglcid) l)äßlid)eren unb uuämedmäßigeren europäifdjen SUeibung weidjen.

Unb and) bie bieder gebräud)lid)en Stopfbebedungen werben oljnc 3lueUe ^

über luxft ober laug einer ^adjaljmung ber unfrigen $ßla£ gemadjt l)aben.

Die Slnorbnung unb Jnftanbl)altung ifjrc* v>aar* ift ja für febr oiele

Japaner t)cute eine redjt umftänblidjc unb oermidelte Arbeit. 2Bol)l

baben bie Banner ber l)öl)eren Stäube faft burdjweg bie ©ewoJjnfjeit

angenommen, fid) ba3 £)aar giemlid) fur^ faseren 51t (äffen, bie metften

aber galten bod) nod) an bem alten Brauche feft, bie obere Partie beö

Kopfes 51t rafieren unb nur am öinterbaupt bie ftraffen fcfywargen öaare

bis in ben Warfen l)erab warfen $u (äffen. Sorgfältig gefämmt unb

mit Cel au3 ben Samenkörnern ber Kamelie gefteift, werben bie £>aare

bann in einen einzigen Bunb ^ufamntengerollt unb in einen flehten

(Solinber au8 lädiertem Rapier gefterft, ben man mit & orbein auf bem
Sdjeitel befeftigt.

Die ©aartrodjt ber grauen untertreibet fid) nur wenig oon ber=

jenigen ber SDtftnner, nur baß fie ^umeift nod) um oieleS fünftlidjer mx$*

geführt wirb unb besftalb aud) einer entfpred)enb längeren ^ext 5U il)rcr

-sjerftellung bebarf.

^atüriid) ftaben beibe ©efdjletf)ter bas Beftrefren, biefe müljfam l)er=

gestellte ^opfgier möglidjft oor Verunreinigung unb Verwirrung 51t

fdjü^en, unb fo Ijaben befonbers bie arbeitenben klaffen bie Gknuofmljeit

angenommen, Ujr ©aar mit einem mefjr ober weniger malerifd) am
georbneten £udje, bem £enogui, 51t beberfen, oon beffen mannigfaltiger

Slnwenbung^wetfe unfre 2lbbilbung eine feljr anfdjaulidjc Vorfteüuug

gewährt. Der £enogu'i beftcljt am einem Streifen blauen ober weißen

BaumwollengeugeS oon ungefähr 1 m tätige unb 30 cm breite, ge=

fd)müdt mit eingebrudten Lüftern, bie gcwöfjnlirf) Blumen, mandjmal

aud) Vögel unb Sd)tnetterlinge barftcllen. (S& ift erftaunlid) 51t feljen, mit

meldier (S)efd)idlid)fcit bie gelbarbeiter unb bie güljrer ber Jinrififajay,

ber bekannten ^ueiräbrigen 8aft* unb ^krfonenfab^euge, biefeS Baum*
loollentnd) um ibren $opf 51t rollen unb gu midelu oerfteben. ffllan
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fagt, bafe jebe 3lrt, ben Xcnogui 51t tragen, iljre eigene ftjmboÜfdje 33e=

beutung §abe, nnb baß man je nad) ber sXnorbnung be£felben auf ben

(Sfjarafter aber bie 9(6fid)ten be3 Prägers fdfjlieften rönne, bacf) ftnb bie

©tngel^etteti biefer Äopftudjfpradjc htäfytx nocf) oon feinem gorfdfjex ex=

grünbet nnb batgefteKl marben.

2luf bem £anbe mtrb ber -tenogu'i fjäufig bnrd) einen geölten Rapier*

fjut aon ber ®röf$e eine«? madigen ^egenfd)trme3 erfe^t, ober bnrd) eine

pilzförmige ^opfbebetfung, bie au% (eisten ^ambusftäben geffodjten nnb

1er Senogui ale S?opftracf)t ber Japaner.

mit Räubern unter bem $um befeftigt ift. Slnbre ^eub^ferungsflaffen

bebienen fid) biefer £mtc mir auf Reifen, nnb man ficl)t fic allgemein

auf ben köpfen ber ^ßtlger, bie roäfjrenb ber frönen Qaljrec^eit ben

beiligen 33erg Jyuji=5)ama erfteigen, um in ben 3778 m t)od) am Staube

be3 er(oid)enen Kraters gelegenen lutbbi)iftifd)en Heiligtümern iljre 2ln=

bad)t ,yt oerridjten. £)ie frommen Söattfa^rex bebürfen eines foldjen

Sd)U£e3 nllerbings ebenfo fcljr gegen bie brenncnben Sonnenftraljlen al3

gegen bie 2d)neeftürmc, bie ^umeilen fogar mitten im Sommer jene

l)of]en Legionen burdjtoben.

5luf Sdjritt nnb £ritt aber begegnet man im £anbe ber aufgeljenben

Sonne l)eute fdjon bem gefdjmarflofen curopäifcfjen gil^ute. Qu °^en

53eoölferung^fdjid)ten finbct er ^lufiang nnb bürgert fid) bereite berart

ein, baft er fid)er(id) innerhalb einer abfeftbaren geit bem malerifdjen

£enogu'i ooüenby ben ©atauS gemacht Ijaben rairb.



54 <^^^<^<^<^^ gcm&er* imb $iSlferftmbe.

©djnupfen&e 3ni>tcmci\

AT 1 * CSIjrtftopl) GolumbuS int Oftober be3 Qaljxcä 1492 naa) abenteuere
%\ ltrf)er fyaf)rt bie ®üfte oon ßuba errettet Ifjatte, ftfjitfte er 5ioei feiner
Offiziere an btö £anb, um fid) über bie ^3c)cf)affeni)ett be3 nenentbeiften
©eftabeS unb feiner 23enjof)ner 51t untcrrtcfjten. Wti ©tarnten — fo

1

-Sil
1

MÜS

f:.

©d)nupfvöJ)ren
; 51t iia^uanaco OBoüDia) gefunben.

^on oorn gefef)en. Diücffette.

fajreibt ber berühmte ©eefaJ)rer — gewährten fie eine grofce Slnga^I
inbtantfrfjer Männer, grauen unb ^inber, oie fonberbar geformte dtbfyxm
in ben §)änben fetten unb eifrig einen ftax! buftenben &autf) au3 tönen
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jogen. 8a3 ßafas, ber erfte 23ifd)of von (S^iapaS, fügt ^in^u, ba)] bieö

feltfame Ükrät eine 2(rt oon SÖhisfete geroefen fei, oottgeftopft mit ge*

trockneten ^Blättern, bie bie Qnbianer in langfam fcfytnelenber ©lut oer=

Brennen ließen. Sie nannten bte ben Spantern fo merEroürbigen »töfjren

„tabacos". Unb bte (Sntbecfer, bte i!jrer 33emMttberung über ben nie

gefefjenen 23raud) gar nid)t lebfjaft genug 2lu3brucf geben konnten, afjnten

mof)( faum, baf$ biefe „tabacos" fid) in oerljältntömäßig früher Qtit fctft

bie gan^c Bewohnte (Srbe erobert fjaben mürben. iRa)d) gemtg freilid)

lernten bie ©inbringlinge ben Xabaf ate ein föftüd)e^ ©enufuntttel

fd)ä£en. Sd)on im $afjre 1518 fd)itfte (Sorte^ bem bärtig Slarl V. eine

G)Cincinid)aftUd) fdjnupfcnbe Snbicmer.

flehte Spenge uon Xabaffamen aiä !oftbare3 ©efdjenf, nnb 1559 macfjte

{}ean 91icot, ber ©efanbte ^tang IL am ©ofc oon ^ortngal, S'atfjarma

uon 90lebici ein |)ulbigung3angebtnbe gleitet $(rt. £)a3 23erbtenft, ben

£abaf in (Snglanb eingeführt 51t fyaben, mirb uon ben einen bem be=

dünnten Seefahrer Träfe, uon anbern bem unglücklichen Sir kalter

^a(eigf) jugefdjrieben. Sidjer aber tft, baß e3 nur weniger $afyx%e$nte

beburfte, nm bem liabat in gan§ Europa Verbreitung nnb Slnfel^en 51t

oerfcfyaffen. 2Merbing3 würbe er im 17. nnb 18. ^afyrlmnbert weniger

gerandjt al3 gefdntupft, unb bie &oftbarfeit ber bamalS oon ber uor=

nehmen SÖelt gebrausten Xabatebojen, unter benen ftd) gar mandjeg

äfteifterroerf ber ©olbfdjmiebeftmft beftnbet, beiueift am beften, in mie

t)ot)en (ibreu ba3 aromatifdj buftenbe *ßufoer bei unfern Vorfahren



geftemben. Slber and) ber ®e6rcmdf) be3 fjeute faft gan$ aus ber -äftobe

gekommenen £abaf;f<f)nu;pfen3 Ijcttte feinen Urfprung in 5(mcrifa. (Slaoi=

gero bcvtcf)tct
/ baft bie Slgtefen, mcldje 3flertfo gut 3 cit be* faamfdjen

Einfalls bemannten, ben „^ßncietl'' (mie jte ben Xabaf nannten) in ifjre

ftctfenlödfjer einführten, nnb Warcilaffo ergäbt betreibe oon ben ^erua=
nern. 9lad) ^(leranbcr u. £)umbolbt roaren bie Ctomndjen gewaltige

2d)nnofer, bie ben gepuderten Xabat bnrd) eine di'dfyxt in bie üftafe

einbogen, nnb ba3 l)ter abgebtlbete flehte Qtoftrument, ba3 man unlängft

$u £ial)itanaco in ^olioia anfgefunben, gibt Qeugntö oon bem el)r=

roürbigen Hilter biefer ©erooljnljeit. ift au* bem Snodjen eine* jungen

8ama3 IjergefteÜt, fefjr forgfftltig poliert nnb mit eingeritten SBer^ierungen

gefd)müdt, bereit giguren an bie ber alten Xcnfmäler nnb £öpfer=

arbeiten bes 8anbe3 erinnern, ^ie heutigen Qnbianer mürben eine

fold)e Arbeit roeber anfertigen rönnen, nod) and) nur bie 33ebetttung ber

franfen Linien uerfteljen. Wlan barf bcsfjalb ben Urfornng bc3 ^um
2luf

(
yel)en be* Sdmuoftabafö beftimnttcn Keinen (Geräte getroft au£

ber um oielc Qal)rl)unberte ^nrüdlicgenben ®lcmföett ber heutigen Dtuincm

ftätte ^ial)nanaeo herleiten.

Watürlid) maren bie §u fotcfjcm groetfe fjergeftellten SHöfjren nidjt

immer oon fo Sorgfältiger Arbeit. $rgcnb ein f)of)ler ^ogelruodjen ge=

nügte
?
ytnteift bem 23ebürfni3 be* leibenfd)aftlid)cn ©d)nu:pfer£. Söi* 51t

meldjem Raffinement man es aber in bem ®ebraudj be* geliebten ($enufj=

mittel* gebracht Ijatte, lel)rt uns bie auf unfrer 5lbbilbung bargcfteüte

Sitte bes „gcnteinfdiaftlidjcn" (Schnupfens — einer Sitte, ber ftd) bei

un£ and) ber glüfjenbfte Verehrer einer buftigen „Sßrtfe" mol)l fdjroerlid)

anbequemen mürbe. Tenn ftd) ben £abaf oon einem anbern fräftig in

bie Sftafc blafett yt laffen, mäl)renb man ifjm gleichzeitig benfelben 8ie6e3=

bicnft crmeift, bebeutet fidjerlid) ein ecf)t inbianifdjes Vergnügen.

2)tagouatcwfga6e.

a a a b b d d e •
d

SßfjgfifaltftfjeS äfteftmftxument,

e e e e e e e 3Sctbltd)cv Vorname,

er i i i ©softer, fransäftfdjer ^tlofoyl),

i j
k SSSort für r/^ot^gefang'',

1 ^onfonant,

1 m m Wietze* SBort mie in werter Sfteifje,

m n n n SSort für ^ermätfjtntö'',

r r aSBort für „Seleibigung".

r r r t t t t t 11

b
Öängenmaft.

Tic Tinnonalc a b ift gleitf) ber erften njngcredjtcn unb bie diagonale c d

ift fllettf) ber testen tüageredjten ^cilje.
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2&tc man in ©tarn Die Elefanten k^ctejt

^^er afiatifdjc (Siefant, ber in milbem gwftctnbe in £>tntertnbten ^öufig,

in (Sct)lon nnr nod) oerl)älrniemtäfu\g feiten uovfommt, ijat ftcfj ge=

ftäfjmt ben 2$erooIjnent ber betben inbifdien £mlbinfeln fett langem al§ 3U9 S

unb Safttier in fjoljem SÜfafte mmüd) gemacht, G£r tft feinem afrifanifd)en

^ermanbten, oon bem er fid) and) änfterlid) bnxd) ben Ejofjen S^opf, btc

fcnfved)t abfallenbe Stirn, bie beweglicheren Cl)ren nnb mancherlei anbete

SEfterftnale nntcrfdjeibet, an Qlttelligeng meit überleben. Unb felbft bie

abcntenerlidiften ©efdjtdfjten, bie man von alter* ber über bie Klugheit,

ben 2d)arffutn, bie Tanfbarfeit, fomie über bie (impfinblidjreit nnb 3iad)=

fnd)t bef Gslefanten er^äblt, mevben bem jenigen nid)t länger unglaub-

SluTflieg ofyne Setter.

roürbig evfd)einen, bev biefe $ur Arbeit abgerichteten ^irfljönter in Borbet*

tnbien ober in Siam bei ibven oft gang felbftänbtg aufgeführten $er=

rtc^tungen beobachtet bat. $f)rc Urteilskraft tft eben fo bcmnnbernng^
ipürbtg mie if)re Stufbauer bei bem oft red)t fdjmeren ^agemeri, ntd)t

minbev ibvc Sanftmut nnb golgfatnfeit, bie äufterft feiten nnb bann faft

immer nnr infolge brittaler 53ef)anblnng in Ungcl)orfant nnb gefähr*

lidie Sßiberfpenftigt'eit nntfd)lägt. 33ct ber breite fetnef Dfaitfenf, ber

bie Einbringung ber beanemften Sitzgelegenheiten ermöglicht, nnb bei

feinem gleichmäßigen, leichten, angene|m miegenben ®angc, ift ber (Siefant

in Stam and) als Leittier fef)r beliebt — eine ^ermenbnng, 5n ber er

fid) ebenfo miliig ^ergibt, mie 51t jeber anbern.
v£>o feine befonberen



bequemer SUtfftteg mittel^ einer Sreppe.

$orrid)tungen %vx (Erteidjterung be§ 9lufftieg§ uorljanbcn finb, i)at e£

für ben Ungeübten allerbingS feine @ä)roterigfeiten, auf ben luftigen

@Ü3 gU gelangen, nnb e£ ift ergö^lidj, gu feiert, wie bcr (Elefant felbft

mit gutmütigem ©tfer Beftxeßt ift, ben Oettern biefe Aufgabe 51t et*

teidjtern, tnbem er fid) freiwillig auf ben 33oben nieberlegt ober fein

gebogene«? ®me gux Unterftütjung barbietet, SDie (Eingeborenen erklettern

benn and) ben dürfen be£ größten (Elefanten oljne alte Hilfsmittel faft

mit berfelben 33el)enbigfeit, mit ber fid) bei unS ein roofylgefdjulter Fretter

in ben (Sattel fdjroingt. £>em gremben aber, ber eS if)nen nadjttjnn will,

foften biefe 5ßerfuä)e anfänglid) gar mandjen ©djroeintropfen, unb feine

ungefdjitften 2lnftrengungen bereiten ben einljeimifdjen 3ufd)auern wfy
feiten ein unMnbigeS Vergnügen. Wlan pflegt als grember fid) beöljalb

and) nur int fiuftcrfteu Notfall ba
(̂

u gu. entfalteten unb bebient fid) fonft

ber für biefen 3ioed fjergcftellten transportablen treppen, bie and) ber

oorncfjme ©iantefe ftetS in Okbraud) nimmt, unb bie für bie 33cfteigung

be§ Elefanten burd) eine 3>ame felbftoerftänblid) gang unerläftlidj finb.

Um jebem ber ,^et)n folflcnben Sßörter:

2((a, 2u0en, Öeier, rein, 8ib, ift, gnm, rufen, leOen, Dran

ift burd) tnfrfjnltcn etne£ SBudntaOen ein neue§ Sföort 51t lulben, 3. 33. SB n cf>

= Sönud), iuev = 35>et)v. $ft bteS rtdjttri gefdjefjcn, fo ergeben, ber Ofceiljje

nad) gelefett, bic etttgeftfjaltetett Settern ben frembfpratfilitfjen ?(u*bvmt für

^röfjettlefjre".
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%u§ öcm Scutöc öcv Citren

(^Naö fyelbenmütige fingen etne3 tüchtigen unb friebfertigen 33olfe^

um feine oon einem übermächtigen gfembe öebrofyte Jyreibeit fjat bie

2(ufmerffamfeit ber ganzen SÖelt auf jene Ccmbftridjc im (Süben be*

bunflen 2£clttcil£ gelenft, bie $unt (Scfjaupla§ fjartnätfiger unb oon

beiben (Seiten, meun aud) nitfjt immer mit gleichem ®efd)id, fo bod) ge=

miß mit gleicher £apferfeit geführter

kämpfe mürben. £)er äußere 3(n=

laß be§ jüngften Krieges ßmifdjen

(£nglanb unb ben oerbüubeten füb=

afrifanifdjen S?Republifen ift unfern

liefern Betont. s#ber ein $3lid auf

bie fur^e (s5efci)tef)tc biefer gfreiftaaten

belehrt un£, baß e£ fid) f)ier nttfjt um
ein neue* unb ,utfäüige* Qtxxoüx]n\%,

fonbcrn um bie unansbleiblidje $oIge

ber rütffidjtelofen unb gemaltfamen

Sßolitif banbelt, bie fdjon feit Qafyx*

5ef)nten uon ben (inglänberu oerfolgt

morben ift.

Turd) britifdje 2lu§&eutung£= unb

C^robcrung^gelüfte an* il)ren alten

(Siebelungen oertrieben, batte im

^a()re 1848 eine größere ?ln,uibl uon

^Burcnfamilien im ehemaligen 'Heidje

be* ^laffernfönigy SD^ofilüatfe brei

Kolonien gegrünbet, bie oier ftabre

fpäter unter ^retortu*
?
yt einem felb=

ftänbigen gfteiftaate, ber XxanävaaU
republif, oereinigt mürben. Tie (5'rU

ften^ biefes mibenoiüig anerkannten

neuen (Staatemefen* an ben (^ren^en

iljre3 SBefttstum* mar ben Gmglcmbern

oon allem Anbeginn ein Torn im

Sluge. 2lber ber friebfertige (ibaraf=

ter feiner 33cmol)ner, bie nid)t6 anbre*

oerlangten, als in Sftulje t()r Sief)

bauen, lieferte ben eiferfüdjtigen ^adjbarn ^afyxföfynte btnburd) aud)

nid)t ben gcriugfügigftcn Einlaß ,ut einem gemaltfamen Vorgeben. Grit

al£ im ^abre 1877 ber oon ben (Snglänbern mit ®emef)ren unb

anberm Kriegsmaterial au^gerüftete ^affern^^önig" Sifatfuni einen

erfolgreidjeu [Raubzug gegen bie $3uren unternommen fjatte, glaubte bie

bxitifdje Regierung ben rechten ?lugenblid gekommen, bie Diepublif „$um

„Dom" S?vüger,

^räfibcnt ber Sransoaalrepublif.

,u 5ÜO)ten unb if)vc gelber 31t



60 Öcmbex* unb SSöIfcxIunbe.

Sdnme bcr d)riftlid)cn ^eoölfexung" $u annektieren unb atä lixammaU
pxotring bem englifdjen Sfteicfye etnguoexletben. £ic bttrd) ben unglücf=

lidjen ^affernfrieg mefjrlos gemalten Citren mußten bie fdmöbe 5>er=

geroaltigung gunädjft gebulbig über fid) ergeben laffen. Slbex ber um
begäljnibaxe gxeiljeitötxieb, bcr eine ber tjeroorftedjcnbften (£igenfd)aften

bei ^ttrendjarafter* aucmtadit, bxftngte fte fdjon nad) Verlauf meniger

Qnftre §u ()elbcnmütiger G£brf)ebung gegen ba3 oerfjaßte britifdje $od).

Qm Te^entber 1880 begannen fte ben äamof für bie &Hebcr()erfteuung

ifjxex Unabhängigkeit. Unb in einer 9teif)e rtü)moodcr ®efed)te, oon benen

bte 2d)lad)t am SDlajubabexge (27. gebxuax 1881) ba$ glängenbfte unb

exfolgxetdjfte mar, motten fte ben 9tnf ber englifdjen Waffen gu Sdjanben.

Ta* ftol^e Sllbton mußte um ^rieben bitten, unb bic £ran*oaa(rcoublif:

£>au<§ be§ ^räfxöenten firüger in Pretoria.

nmvbe mieber aufgexidjtet. (iine im Qaljxe 1884 abgesoffene $on=

oentton fidjexte (£nglanb aEexbing^ gcmiffc Su^eränitätyreajtc, bod) bc*

ftanben Meieiben im mcfentüdjen nur barin, baß aüe Verträge, meldje

bie fübafrifanifdie ^cmtblif mit anbern Staaten (aufjex bem Oranje=

freiftaat) abfdjließen mürbe, ber (Genehmigung bcr britifd)en Regierung

bebürfett foltten.

$ieüeid)t hätte matt e3 trot5 bcr fdjnter^lidjcn Demütigung, bie ber

englifdje ^ationalftol,} natürlich nur fd)mcr 51t oerminben uermodjte,

nod) für eine Steifte oon ga^xen bei biefent 3uf*anoe bemenben taffen,

menn nid)t bie großartigen (^olbfunbe att oerfd)icbencu Stellen bc*

£ran*uaal, namentlich in ber ®cgcnb be£ jetzigen Johannesburg, bie

Untexnef)mung£luft bcr bxttijdjen &aoitaliften gereift unb ben feint*

füd)tigen äöunfd) gemedt hätten, btefe foftbaren 8anbftxicf)e mieber gang

in engüfdiett 33efit3 p bxtngen. Qu biefent Verlangen, nirftf in ben



3(nfid)t üon Söfoemfontcin, öauptftaDt be§ DranjefreiftaateS.

geringfügigen Differenzen, bie f cf) l tef^ltdo ben 23orttmnb abgeben nutzten,

ift bie Urfariie be3 legten Krieges 5« fudjen, unb barauS erklärt t§> fief)

mobl aud) zur ©enöge, baß bie 2nmpntlnen ber gangen gefitteten 2öelt

in biefem Kriege fid) ben 23uren fturoanbten.

Tie 23uren mären feineSroegS fo unvorbereitet, nrie man e3 an ber

£§emfe geglaubt unb gehofft baben mochte. Unb nadjbetn ^nrifdjen $ßaul

Krüger, betn ^ßräfibenten ber Xrancmaalreoublir', unb Wl. XI). Steijn, bem
Cberfjauute bes ftanunoermnnbten Dranjefreiftaatg, ein 2rf)iu> unb £ru$«

bünbntö abgefd(jloffen ruorben mar, eröffneten fie bie geinbfeligfeiten mit

einer Oieilie oon (Erfolgen, unter benen mancher als eine umtjrljaft gifin*

^enbe SBaffentbat in ber (^efd)id)te fortzuleben nerbient. Ta* ftebenbe |>eer

ber fübafritrmifdjen ^Hemtbltf fem fid) im ^rieben zwar nur au6 einem

Slrtilteriecorp^ tum 29 Offizieren, 83 Unteroffizieren unb 288 SJftann, forme

einem gelbtelegrapIjiftettcorpS mm 1 Offizier unb 15 S0tonn .utfammen.

3m ®rieg§fatte jebod) merben fämtlidie Bürger be3 Staates im Sitter uon

16—60 Qaljren unb alle ©ingeborenen aufgeboten, bie im ftnnbe ftnb,

Tteufte ,yt leiften. Unb menn nnd) meüeidjt in ber fo an* ber ©rbe

gemadjfeuen 2lrmee bie £)i£ctplin nad) euronfiifdjen Gegriffen mandfjeS

ZU münfdjen übrig (aßt, fo ift Üjr Solbatenmaterial barnm bod) ntdjt

fd)led)ter, als baS irgenb einer europäifdjen Gh*ofunad)t, benn ber 33ur

ift nicf)t nur ausnahmslos ein uorzüglidjer Leiter unb ein faft unfehl-

barer 2d)üi3e, fonbern feine ^ebürfniSlofigfeit unb feine ®eroöf)nung

an bie bärtefte ÖebenSroeife fetten tf)n aud) in ben Staub, bie fdjroerften

Strapazen ,yt ertragen, otme burdfj junger, Turft unb drmübung Cin=

büße an feiner (^fe^tStüdjtigfeit zu erleiben. Dazu f'onnnt nl£ ba£

nridjtigfte Hilfsmittel erfolgreiiijer laftif felbft gegen einen an Qafyl



unb ^Bewaffnung überlegenen ^fetnb bte genaue $enntni£ beS überaus
fdimicrigcn Terrain*, beffen 23efd)affenljeit eine Kriegführung nad) euro=

päiirfjent dufter für bte gegnerifdjen Gruppen mef)r atö einmal bat

oerbängntöooll werben taffen. £rcm£tmal bilbet eine von [teilen bergen
umgürtete £)od)ebenc; unb aud) in beut minber gebirgigen ^latal raie

in bem uöllig ebenen Oranjefreiftaat ift ba# ©elänbe ber ^Bewegung

größerer £ruppenmaffen unb befonbcrS ber bcö %xain^ unb ber ®efd)ü£e

fiöctjft ttngüttftig. Die ^aftlreidien SBädje unb Jytüffe finb tief eingefd)nitten

;

unb ba bie menigen norljanbenen ^Brüden natürlid) im beginn eine£

Krieges ^erftört raerben, ift bie Ueberfdjreitung ber SSafferläufe nur an
jenen Stetten möglicf), mo ftd) eine natürliche gurt befinbet. ^lact)

größeren Sftegengüffen aber, meldje bie glüffe idjnett mächtig onldjmeUen

laffen, ift in ber Dtegel aud) biefe Möglichkeit nid)t mcf)r gegeben. Die

für bie (Snglänber fo unglücklich uertaufenen kämpfe im £f)at be£
Angela, ba£ mir unfern Öefern im SBilbe uorfül)ren, unb am 9ftobber^

^tuer ^aben beu 23cmei3 geliefert, mie menig unter ungünftigen Um*
ftänben fclbft bie tobe^mutigfte Tapferkeit folcfjen £errainfd)mierigfeitert

gegenüber anzurichten oermag.

Die eigentümlidje 33obeugeftaltitng unb bie t?lintatifd)eu £krl)ältniffe

be£ 33urenlanb£ finb beftiutmenb für bie ßeben^meife feiner SBemofiner,

fomeit biefelbcn 5U ben Abkömmlingen jener im Qaijxc 1848 eingeman=

berten „Trckburen" geboren. Die nteiften uon it)nen finb nod) f)eute

manbernbc ^icliättchter, bie ibrett SSoltnfit) unb tf)vc 2Öeibepläi3e all*

jährlich ^meimal 5U medjfelu pflegen. Da3 burd) ein fchmalc£ ^al uon



bcn 9Ötagalie3bergen getrennte, 30—60 km breite £>odmlateau ©oogc
$>elb, bilbet bcn £)anptftt3 biefer alten Slnfteblerfamilien fyoEänbifdjen

33lute£>. C£y tft überaus fruchtbar, mirb aber in ben eigentlichen &Mnter=

monaten, $uni nnb $uli, regelmäßig von ftnrfen ^röften (jeimgefudjt,

fo baß bic 93uren e£ oorgteljen, biefe Qatjre^eit in bem 35 o f er) o c 1 ti,

einem baumreifen, feudjtmarmen nnb nur mäfjrenb bes SBinterS ge~

2)as 1t)al bes Hugelafluffes.

funben (Gebiete jenfeitS ber SftagalieSberge zubringen. Jföäfjrenb ber

legten Qnljre freilid) fiub if)nen if)rc 2£eibcplät3C anf bem £>oogen $elb

buxd) bie immer metter auSgebeljmte $nbuftrie ber ©olbgeminnung meljr

nnb mef)r eingeengt roorben, nnb ec> tft am biefem mte am manchem
anbern ®runbe begreiflich genug, baft fte bie rauibe (Sntuutfelnng biefer

fo überaus einträglichen Qttbuftrie nid)t at£ ein ÜMütf, fonbem al£ bie

£UtclIe alle* ttebefe für il)r efjebem fo natriardjalifd) frieblidjes Staates

Kiefen anfcf)en.

8& tft begeifnenb für il)re ^nfcr)auwtg£meife, baf} bie erften ®olb*

funbc, bie ffort in bcn 50er Qahren gemad)t mürben, auf 33efel)l ber

Regierung ftreng geheim gehalten merben mußten, nnb batj ba3 Sud)en
nad) bem t)etfe begehrten gelben sDietall bei Strafe oerboten rourbe.



^Bewaffnete Citren.

^atürlid) mar ein joid)e£ Verbot xüdjt lange aufregt 51t erhalten, um
)o weniger, als? in rafdjer golge auf ben uer)d)ieben|tcn Steilen golb=

faltige 0uarge entbedt mürben. Xte groftartigften Jyunbe finb altcr=

bing£ erft fett bem ^al)xe 1883 gemadjt morben, gunäd)ft am Slaau,

einem 9Ze6enfht]"fe be3 ^toEobilfluff^, mo al^Oalb bie <&tabt darbet ton
entftanb, nnb bann an bem freute meitbefannten 2öittt>ater3ranb, ber

ergiebigsten (^olbqueltte ber ganzen (irbe. %m 20. September 1885

ranrbe ber ^lan §u einem neuen Stabtgebiet im SBereid) ber garmen
am 2£itmater3raub abgegrengt. Unb an berfelbcn Stelle, mo bamal3

bie armfeligen Qdtc nnb Paraden ber erften ®olbfud)er ftanben, erbebt

fid) freute bie Stabt $0 (ja tut es bürg, ber Mittelpunkt bey ganzen

(^otbbe^trfc?, eine ®roft[tabt mit prächtigen Straften, fdjöncn öffentlichen

(^ebänbcn nnb altem erbenflid)en Komfort.

£)ie ungeheure Steigerung ber $3obenmerte brad)te ttatürlid) and)

nieten ^önrenfarmern grofte ükuuittfte. 2(ber ber plöt3lid) erworbene

$Reid)tunt änberte nidjte an ibren (sknoobnbeiten unb an ibrer T)öfettt&*
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füfjrnng. (Sie begnügten fic£) narf) mie uor mit ben bürftigften 28of)nnngen

unb einer für nnfre begriffe f)öd)ft armfeligen £eben3metfe. Q^re letb=

liefen SBebürfniffe nerfeinerten fid) ebenfotnenig mie bie geiftigen, bie bei

ber ttroüiffettfyeit biefer mortfargen nnb menig gefettigen 90lenfd)en ftete

anwerft geringfügige moren. SOian ergäbt, baf$ mandjer retd)e 23nr fein

nad) .gmnberttanfenben gäfjtenbe^ Vermögen in irgenb einen Söinfel feinet

(&axten$ nergrobe nnb e£ ba al§> einen toten d>d)at3 rnfjen taffe, mie

menn er niemat£ aon gin^tragenben papieren nnb anbern $apita(3=

anlagen gehört f)ätte
r
nnb jeber, ber bie üorftntfhttUajen SBnrengeftatten

in if)rer fd)mnt3igen, atttmterifdjen SHeibung auf ben ©trafen non Qo=

f)anne£bnrg fennt, mirb biefe (£r5äfj(ung ofjne meitere3 glaubhaft finben.

Ser fiaffernfraal in 5tlt=2JiafeIing (33etfd)uanalanb).

Taft ber 23nr eine tiefeingenmrgelte 2tbneignng gegen ade „UiU
lanber^" (2ln3lanber) fjegt, ift bei ber Eigenart feinet menig ^ngäng^

(idjen (£f)arafter§ begreiftid), nnb nad) ben ^rfafjrnngen, bie er mit einem

großen £eile ber nom (^olbfieber erfaßten nenen (^inmanberer mad)en

maßte, and) einigermaf^en nergeib/Üd). Qebenfaü^ aber ift if)tn ber ftamtm

nerroanbte Tentfdje immer nod) um vkh§> fnmnatfjifdjer ai§> ber (£ng=

länber, nnb mancher mid)tige Soften mar fapn nor bem Kriege mit

beutfd)en Männern befegt. Söar bodj gnm SBeifniel bie an£gegeid)nete

©djttfung ber Sßnrenartitterie nortniegenb bentfd)e§ SBerbienft, bie 23e=

lagerten non Sabnfmttl), non Rimberten nnb non SO^afefing im

Sßetfdjnanalanb miffen banon gn ergäben, menn and) bie langwierige

^Belagerung biefer befeftigten ^Mä&e ba§> (Sajidfat be£ Shiege§ ebenfo=

2a3 neue Unioerfum. 21.



66 gffttfcer* unb ^ölfcvf'unbc.

2tnfid)t üon 9J]afefing (33etfd)ucmalcmb)

menig 51t entfdjeiben uermodjte, mie jener anftcrorbentlid) füfjne ^Bovftof^

ber im beginne bc* gelb5itge3 eine ftecpreidj uorbringenbe SBnrenarmee

nad) ber (£infd)Iiefutng von (Saftcourt 6i3 birf)t nor Sßietermariftüurg,

bie |>anr>tftabt uon ^ntal, gebradjt f)atte.

Unter ben biefcm SlrtiM betgegebenen 2lbbHbnngcn ftnben nnfre Öefer

and) eine 2(nfid)t non 23 lo emf ontein, ber in ben (elften konnten fo

oiel genannten ^auptftabt be* DranjefreiftadtS, nnb non (SoleSberg

2tnftd)t von ©aftcourt (Matal).

an ber (^ren^e be3 ^aplanbeä, jener berühmten ®tamantenfunbftätte,

bie man mit gittern ®rnnb für fo ergiebig bjett, baft vox bem 5(nfanf

bttrd) bie Regierung von bem ©runb nnb Robert einer einzigen Jyarm

^ar^eüen im Umfange uon anbertf)alb Dnabratmetern für 1000 s^fnnb

(Sterling (20000 Wlaxf) $ur Ausbeutung uerfanft werben fonnten.



2(nfid)t tum (SoIe§berg im ftctplcmb

Ter mirtfcfjaftliaje Söert ber fübafrtfanifdjett £änbergebiete liegt

eben längft ntd)t meb/c in jenen fruchtbaren gelbem nnb fetfttgen ®ra3=
ftennen, bie fie für ba§> fromme nnb einfache ^irtennolE ber Citren

bereinft $u einer miüfommenen nenen £>eimat matten, fonbern er ift

$n fncfjen in iljrem anfcfieinenb faft nnerfcfjöpflicfjcn S^eicbtnm an ®olb
nnb diamanten, jenen btinfenben ©djä&en, bie feit ben ölteften Qziten

nie! meb,r ai§> alte anbern irbifdjen Center bie ^Begef)rlic^!eit ber SD^enfc^en

gereift nnb tfjrc mUbcften ^eibenftfjaften entfacht f)aben.

2tnfid)t von Sabt)fmitf) (Natal)



(^^te -teajnif be3 (Selbftfaf)tetmefen£ f)at fidj, feitbem mit im nötigen

23anbe nnfreS Sfteuen Unioetjnm batübet berichteten, in ben bi3=

fjertgen 23af)nen weitet entwickelt. 28ir Bringen aud) in biefem Qafjte

mieber eine reidje gülle oon nenen ^onfttnftionen, bie fid) ^nm gtoßen

£eil mef)t il)tet gotm nad), als bntd) wefentltdje tedjnifc^e ^bmetdmngen
ooneinanbet nnterfdjeiben nnb beSfjalb ntc^t alte einet befonbeten

berung bebütfen. Um fo mef)t mitb e§> oetlol)nen, anf bie (Erfolge be£

©elbftfaf)tetmefen£ in t>erMjr3teehnifdjer £)infid)t etmaS näfjet einzugehen.

Söerfen mit gnetft einen 23lid anf bie neneten (SmttoidelnngSftufen

beS SfllototbteitabeS, baS nn£ in unfern etften oiet Slbbilbungen

in ben perfdjtebenften ©eftalten nnb Sßerbinbungen entgegentritt. 3)a§

3)reitab felbft mit feinem 1
3
/4pfetbigen 9!ftotot ift feit längetet Qzit

baSfelbe geblieben, f)öd)ftenS baf$ e£ gelungen ift, feinen 2ktfauf3ptei§

anf bet SÖattbutg obet bem QnfelSberg in Wiltingen, ja anf bem

Sötotfen nnb ben f)öd)ften faf)tbaten Sllpeupäffen begegnen. SlllerbmgS

bütfen fte bei folgen 2lnfttengungen nid)t mit ben in ben beiben

bitbungen anf (Seite 69 wiebergegebenen 2tnf)imge* obet SBorfpannwagen

belaftet werben, nnb felbft baS in bet folgenben Slbbilbnng batgeftellte

boppelftt3igc ^Jlototbreirab bürfte fid) mit füt leiblid) ebene 2£ege eignen,

gatr biefen Qxvzä nnb nid)t gu grofte ®efd)winbig¥eiten btingt c§> aller*

bingS als ein letdjteS, einfaches ga^rgeng für Naturen, bie mehr bet

^efelligfeit guneigen, alle guten (£igenfd)aften mit ftd). Um baS ©reirab,

begieljungSweiie fein |)mtergeftell mit bem SftedjaniSmuS nnb üDtotor, gut

23eförberung mehrerer ^etfonen obet and) gnm £aftentranSoort geeignet

(StnftfctgeS 9Hotorbretrab.

etwas l)erabgubrütfen nnb burd)

praftifdje ®efchwmbigteit3uer*

änbetnngcn (übet bie anf ©ette

163 biefeS SBud)e3 einige WliU

teilungen ctfolgen) feine £ei=

ftungSfäljigfeit anf anfjaltenben

Steigungen betrüdjtlid) 51t er*

f)öf)en. Cangfam, aber be^arr*

lief) atbeiten fid) foldje -äftotor*

bteitäbet anf bie f)öd)ften nod)

faf)tbaten 23erge l)inanf; man
fann if)nen gelegentlich anf bem
^eyentangolat^ übet bet SBobe,
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51t mctcfjen, f)at man, mie

unfre Silber geigen , bie

oerfdjiebenften $tnorb=

mmgen erprobt. Sie f)a=

ben alle ba£ gememfam,
baß fie auf guten Söegen

gut funktionieren , aber

bei (Steigungen, ftarfem

Sd)mui3 ober anbern

Öinberniffen erjagen.

^urtt) etma3 billigere

£erjteüung gegen früher

5eitt)nen }\d) jefct auaj bie

Wlo torroa gen flcinften Kaliber & au$
f

bie man t)ie unb ba für

2500 ffllaxt ober fogar nod) ztwcß billiger faufen fann. SBei 2 bi£

3 ^(ät^en 150—300 kg toiegenb, oon einfacher Sßebienung unb ge=

fälligem Sütöfefjen f)aben fid) gerabc biefe Keinen gaf^euge einen

großen $rei£ oon £iebf)abcrn ermorbcn. 2öir 5eigen einige oon Hpten

in ben folgenben 9lbbitbungen. (Einige oon biefen ^onftruftioncn be=

fen ein -Söort ber

9Jiotorbreirab al§ 93orfpanmt>agen.

Erklärung. 3Me Keinen

Sftotorroagen oon|)urtu

unb m\\ht (©ctte 72)

ftellen einen Sßerfud)

uor, bie 23equemlid)s

feiten be£ 5D^otor=

wagend mit bem leid)=

ten ®eroid)t be3 £)rei~

rabe£ %u oereinigen.

£)er kleine gtueift^ige

2öagen oon £mrtu oereinigt ben gefamten StntrieöS* unb £enfmed)ani3=

mu3 am Sßorbcrrabe, mäljrenb bie beiben ^interräbcr ba§> ($emid)t be£

2Öagenfaften£ unb ber barin befinblidjen ^erfonen tragen. Wlan fte£)t

auf ben erften Sßlid, baf$ ber 9D*lotor äußeren 33efd)äbigungen fefjr au§>*

gefetzt ift unb ba§ ^ab^eng fefjr ftax! einfeitig belaftet, aud) ift ^u be*

fürchten, baft bei ftarfen Steigungen ober fd)tüpfrigen Siegen bie 5lb^

f)äfiou be3 23orberrabc3

nid)t au§reid)en mirb, um
ba3 ©efätjrt oon ber Stelle

§ü bringen. 5(cf)nlid)c Sjftacfj*

teile bürften beut elcftri*

fdjen 3)reirabroagen oon
sDHlbe anhaften. s2(ud) f)icr

oereinigt ba£ $orberrab

Senfrmg unb eintrieb unb



gmar ben leiteten unter ber Söixfung einer Slccumulatorenbatterie oon
15 Elementen. £üe leiteten finb in 3 ©efäften oereinigt unb im ^ra^e

'

an ber Plattform aufgehängt, bie ben 9M)tnen bc3 SBoröerrabeS bilbet.

£>iefe ^Inorbuung mag ben ^or^ng be£ Originellen (jaben, für ben praf=

tifajen ©ebraud) aber erlernt fie fo unglüdüd) rote nur möglid), benn
e* ift tlax, baf$ bei bem erften fräftigen gufammenftof}, ben ein ge*

m ö () nlid) e£ Wlotorbreirab

ofme (graben überftefjen

mürbe, bie gan^e ^amm-
lerbatterie zertrümmert

ober bod) arg befajäbigt

mirb. 33om öfonomifdjen

(Stanbpunfte fd)eint ber

SÖagen, beffen 9ßrei3 fitf»

auf
'

2500 Wlaxt beläuft,

red)t gute (Erfolge 51t er=

fielen. 3Mc 15 5(ccumu=

lator^eHett befi^en eine

Alraft üon 28 Bolt bei

85 SCmpereftunben unb fotten ausreichen, um ben Söagen 6 3tunben
mit 15 km ®efd)minbigfeit 51t treiben. (Gegenüber ben ^en^infelbft*

faf)rern ift ba§> alterbing^ nid)t fefjr oiel, aber für ein clcftrifdjeS
s2(uto=

mobil fdjon immerhin etma£. Tue eteftrifdjen (Selbftfafjrer oon größerem

(Steroid)t bringen c§> faum h\§> bafjin.

äöeit teiftung§fäf)iger finb bie flehten in unfern 2ibbilbungen auf

©eite 75 bargeftedten ^öen^inmagen oon 3)ion unb Dtenault, bie bcibe

mit bem ^Benzinmotor oon 3)ion=23outon au^geftattet finb. kleben ben

beutfd)en Motoren oon 23ert5

unb Daimler gehört ber

CDion^outomnotor 51; ben

oerbreitctftcn 21ntrieb3ma=

feinen für ©elbftfab,rer. ^te

beiben abgebilbeten, mit brei=

nferbigen Motoren au3ge=

ftattetcn SÖagen oereinigen

elegantes? 9(u3fef)en unb eine

(^efdjminbigfeit hfö 51t 30 km
©Jtenarbs attotorroagen mit aufgepapptem 23orberfifc.

irt oer ©tltttbc ^Diefelbe lOU'b

aderbing§ oon Dtennmagen
erfjebtid) Übertritten, mirb aber für nraftifajc Qwcdc, ®cfd)äft£= ober

33ergnügung£reifen mef)r al£ au£>reid)enb fein. 2öa£ anbrcrfcit^ unter

günftigen ttmftänben neuerbing^ bei SO^otormcttf aljrtcn erreidjt

morben ift, läftt biefc ®cfdnoinbigfeit geringfügig crfdjcinen, bod) mirb

man gut tfjun, fid) 511 erinnern, baft bie in granfreid) aufgenommenen

unb je£t and) in 3Mttfd)(anb unb Defterreid) oicl geübten ?lutomobil=
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Wettrennen mof)l eine

gute (Gelegenheit ftnb, bie

geftigfeit ber ftonfauh

tionen unb bie (Güte ber

Motoren 51t erproben,

bctfj fie aber bod) immer*

l)in nicf)t ben fenbfttotd

ber Selbftfaljrerteajnif

bilben, ber tneltnefjr im

pranifdjen (Gebraud) ge=

fud)t merben muß. Qnu
merl)in ftnb bie neueren

2(utomobilrennen fo in*

tereffcmt unb if)re (Srgebnt)ie 10 gian^eno, oajß mtr aucn ote ]e

legten ^öcrictjt in 23anb XX (®. 64) oorgefommenen ^auotereiguiffe auf

Meiern (Gebiet nid)t unenoäbnt laffert bürfen. uornel)mfte barunter

mar ba£ f taffifcf»c frcm$öftfdje ?lutomobilrennen, über bcffen Erfolge im

3al)re 1899 nähere Mitteilungen tum Qntereffc fein merben.

Tay kennen, ba* 1895 unb 1896 nod) mit einer £urd)fd)nitt3*

gefd)U)inbigfeit be£ Siegern oon 24—25 km beftritten mürbe, ift fd)cm

1898 oon $3aron $m)ff in 15 (Stunben unb 15 Minuten ober mit 37 km
^urc^fc^nittögefd)minbigfeit gewonnen morben. $tn QttHjre 1899 ful)r ber*

felbe SoorUmtann bie 565 km lange 2trede sßairi£*£non Ul H ©tunben

50 Minuten unb mürbe trotibent oon bem Sieger (Sl)arron in einem

Motormagen oon 12 ^ferbeh'äften um 7 Minuten gefd)lagen. £)ie geit

be§ oorjäl)rigen Siegern mürbe nidjt allein burd) minbeften^ fteljn 8= bt3

15uferbigc Motorwagen, fonbern aud) burd) oier leid)te Motorräber über*

f)olt unb fomit feftgeftellt, baß felbft bie let3teren mit il)ren oerf)ättni£*

mäßig fdjumdjen Mafd^inen ben früheren Motormagen, fei e§ burd) bie

(Gejdiirflidjfeit unb Ch'fal)rung ber Genfer, fei e3 burd) bie ßuoerfäfftgfeit

ber Mafdjine unb be£ günbung^djankmiu*, überlegen ftnb. SÖenn

man aud) meit entfernt ift,

ein fo rüdftdjtelofeä Trauf*

lo^jagen mit (Sifenbaljn*

gefdßoinbigtot auf offener

l'anbftraße 51t billigen (bei

beut e3 übrigen^ aud) bie**

mal wieber tro£ be£ (Star*

ten3 oon 65 Söagen unb

Motorräbern ofyne einen

ernftbaften Unfall abgegan*

gen $u fein fdjeint), fo rann

man bod) nia)t anber§ al£

bie &raft unb 2(u§bauer

biefer Mafd)inen unb bie
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^etroleumautomobil oon ßurtu.

lic^fett unb

®alt6Iütig*

fett ifjrer

Genfer be=

munbern.

fdjjnttt£ge*

fdjminbig-

fett be£ 51t*

erft anfom=

menben ®e=

fä[)vteö be*

lief fidjmcU)*

renb ber

ll 3/4ftünbi=

gen ga^rt

auf reid)lid)

48 km
/

bte=

jettige be§ fdjneltftett ffllotoxxabeä auf 42,25 km; bagegen ftieg bte £)öd)ft=

gefajmittbigfett ber 90fotorräber ntefjrfad) auf 45—49 km ; unb von ben

idjneftften SOlotorroagen mürbe eine (Skfdjminbtgfeit oon 60 km über eine

(Stwtbe, eine fold)e oon 61,5 km über eine fjalbe ©tunbc unb eine fokfje

oon 63 km mäfjrenb reidjlid) einer ©tuttbe beibehalten. Qu ben bergigen

teilen be3 38ege£ ertoie£ fid) fogar ba§> oft gering gefaxte SQlotorrab

bem ntafdjinenfräfttgen SÖagen überlegen. Uebrigen^ mar ber Sieger

bei ber SÖe=

enbigung

ber ga()rt

ber 2lnfid)t,

ba}3 er ben

28eg ol)tte

ben Oft*

minb, ben

Stegen unb

einen

^neunta-

tifbefeft in

10 ©tun*

ben f)ätte

beenbigen

fönnett.

9Jlan barf

fid) alfo für

bic näd)|t=Stccumutatorenautomobü oon SJtilbe.
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jäfjrtge gernfafjrt neue Ueberrafdjungen üerfprerfjen. (Entfällt and) ein

£eÜ be£ $erbienfte£ an biefen fjeroorragenben Stiftungen auf bie unüber*

troffenc $3efd)affenf)eit ber frnngöftfcf)en ©traßen, fo f)a6en bod) neuere

beutfcfje kennen gegeigt, baß and) bei un£ jefct fdjon gang anbre Qtxtm
al$ früher erhielt roerben. 23ei ber 2uttomobUfcrnfaf)rt sunfdjen ffilam^

unb Eobteng, bte ber 2Beftbeutfdfje 2lutomobilfhtb am 14. $uli 1899

öeranftaltet fjatte, erteilte ber ©ieger, ber 70 jährige elfäffifdfje $n=
buftrieUe Söaron ^ietrid), eine £urd)fd)nitt3gefd)minbtgfeit oon faft

41 km, ber groeite, grifc £>elb, in einem Söagen ber Sftannfjcimer

$)lotormagcnfabril S8en$ & Eo. eine folrfje oon 35 km. £)abei finb

bie mäßigen, befonber£ für Sftenngroetfe gebauten ®ietridj*2Bagen

mit 20=
*

pferbigen,

bie meiften

beutfdjett

SBagett ba=

gegen nur

mit 8nfer=

bigen sDto=

toten oer=

feljen, unb
mäl)renb

bie leiteten;

für 8000
üDlarl oer*

lauft mer=

ben, fteUen

ftd) erftere

auf 30000
graulen.

9?od) meit größere ®cfd)minbigl eiten laffen fid) naturgemäß auf
furge ©tretfen erreidjen, unb and) in biefer £mtftd)t fjaben e§ bie

gfrccmgofen mit ifjren fpe^tcU für foldje Qmedt gebauten 9fennmafd)incn

am mciteften gebradjt. E3 ift ermäf)nen3toert, baf^ bie größten ©djneltig*

leiten für lur^e Entfernungen mit |)ilfe eleltrifdjer ^ftotormagen erhielt

morben finb. E£ ift ja leid)t, bie Energie einer 2lccumu(ator6atterie

ungeheuer $u lon^entrieren, raenn ftd) biefelbe nid)t über einen größeren

Zeitraum ocrteilen fod, fonbern innerhalb weniger Minuten entfalten

fann. Unter biefen Umftänben ift e3 bem SRcnnfafjrer Qenakli), beffen

toroeboartiger 9tennmagen auf (Seite 119 biefeg 33anbe3 abgebübet ift,

gelungen, bie Entfernung oon 1 km in 34 ©einüben guriufgulegen, ma3
ber jelbft für £olomotioen gewaltigen ©djnedigtcit oon 105 km in ber

©tunbe entfuriajt. SWetbingS fragt e£ ftd), ob bie Sfraft ber eleltri=

fdjen ßabung and) genügen mürbe, um ftatt eine£ ®Uometer3 5 ober

and) nur 3 km mit berfclben ©djneüigteit gurüd^utegen.

üflotorroagen mit Stccumutatorantrieb.



(SIeftrtfcfyer Söagen von Diifer.

mir im£ je*

bod) oon

Meiert

müdjfen bie=

fe£ @porte£

mieber ben

praftifdjen

3meifen be§

Slntomobi*

Ii3mu3 51t.

©inb bie

leidjten,

weiter oben

befd)riebe=

nen gfttKjr*

merfe oor=

nefymlid) für

ben 3uiccf

oon Sinkflügen nnb Reifen gebaut, nnb ^oar biejenigen mit 23engtn* ober

^etrolenmantrieb für Reifen nnf beliebige Entfernungen, mälirenb bie^

jenigen mit eleftrifd)em eintrieb anf bie Umgebung ber ©täbte befdjränft

finb, fo gibt e3 mm) eine große 3^1)1 uon Slonftrnftionen, bie beftimmten
nraftifdien Qm c den angepaßt finb nnb biefelben ^nm £eil an£ge5eid)s

net erfüllen. %$on einer automobilen gcncrfprtec mirb in einem anbern

Slrtifel biefek 23nd)c£ (@. 153) berietet; bie ^oft l)at in mehreren groften

(Stäbten ^erfndje eingeleitet, betreffenb bie SSermenbnng oon ©clbft=

fairem, be=

fonber§ für

bie SßahU
beftellnng,

nnb menn
ana) biefe

Söeftrebnn*

gen bi§ jefct

noo) feinen

oollen (£r=

folg gehabt

liaben, fo

merben bie

$erfnd)e

bod) fortge=

fegt nnb finb

nnn enbtid)

Cinek gÜn= ©leftrifd)e3 <ßt)aetf)on.
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SBenjimuagen für fd)neHe %at)vt oon 2)iort.

ftigen 5tb)d)lujfc«o fidler, $n
fjofiem (treibe eingebürgert

|aben ftd) bagegen bie 9!tto=

tormagen im X>ienft uteler

<$efd)äfte, bie uom borgen
h'x§> Äbenb mit bem 2tu3=

fahren unb Verteilen oon

SBaren an if)ve Shtnbfdjaft

^u tfjun fjaben nnb babei

bie fjeroorragenbfte ©igen*

fcfjaf t ber sDlotormagen, ifjre

llnermüblidjfeit, uoll au$=

nu^en formen. Selbft menn
foldje gufjrmerfe feine grö*

f;ere ®urrf) fd)nitt^gefdjmin*

bigfeit al3 ein $}erbege=

jpann erzielen, fo fönnen

fie bod) uom borgen bi£

9tbcnb in 23emegung bleiben, täglid) 80—100 km 5urüdlegcn nnb infolge*

beffen $mei ®efpanne erfegen, ^n Berlin finb attfter ben SJlobentaga^inen

nnb uielen 8ebett£mittelgefdjäftett befonberS bie Sßranereien 5um S^otor*

betrieb übergegangen, 9£euerbing3 f)at man begonnen, bie Motoren nidit

bireft in bie ®efd)äft£magen einzubauen, fonbero in befonbere flehte $or*

fuanmuagen, benen oerfdjiebene formen oon Saftmagen angehängt ruer*

ben fönnen. Cft mad)t man bann bie £ofomotiocn oierröberig, bie

2lnl)öngemagen nur gmeiräöerig, um fie bttro) einen 3ay teu °bex 4>afen

mit bem SBorfpamtmagen 51t uerbinben. 2113 2tntrieb3fraft ift für biefe

oortoiegenb in ben

großen Stäbten be*

nutzten SD^otormagen

jebe3 ©nftem itt Sin*

menbttng gekommen,

Petroleum, Söen^in,

$)ampf, Gleftricität

nnb, raie mir fuäter

feigen merben, fogar

£)rndlnft. (Sine große

amerifanifdje 2ütto=

mobilfabrif f)at neuer*

bing3 bie Anfertigung

eleftrifdjer ©efdjäft£*

nnb Saftmagen al£

süftaffenfabtitation

aufgenommen nnb

fann einfadje ^tt^r- Sensinroagen für fdjnelle ftaijrt oon Renault.



©efamtcmfidjt ber eleftrtftfjen 2>rofd)fe.

werfe von 5—6 gentner £ragfraft fdjon für 2400 ülftarl uerfaufen.

SlKerbing^ behauptet fie felbft, badet nid)t3 51t oerbienen, folange nidjt ber

$töfa£ ein gan^ anbrer wirb mie fjeute. 2ln UnterfjaltungSfoften bürfte

ein foldjer 28agen, rao bie ©leftricität billig ift, bebeutenbe Vorteile nor
bem galten von ©efpannen beft^enj befonber£ ba er an täglidjer

Seiftnngöfäfjigfeit nidjt einem, fonbern groei ©efpannen glcidjfommt.

Söieber ein anbreg (Gebiet, anf bem fid) ber ©elbftfaljrer aUmäJjltdj

bie Ucbermad)t über ba§> Sßferb anzueignen fc^etnt, ift ba§> öffentlidje

gufyrmefen ber großen Stäbte. 2luf ben Straßenbahnen f)at ja ber

^Betrieb bnxd) Sßferbe bem eleftrifdjcn fajon faft überall meidjen müffen,
aber and) ber nietjt an bie (©djienen gebunbenc SScrfefjr ber 3)rofd)fen

nnb Omnibnffe mirb roofjl mit ber 3eit ebenfalte ban,in fommen.
28enn and), menigften§ in ^eutfdjlanb, bie (Sinfüljrung ber elef=

triften Dmmbüffe nnb ber eleftrijdjeu Dro)d)fen bi£f)er faft überall

nur eine oer)ud)§mcife ift, )o finb bie Erfolge bod) in bem Wiafc he*

friebigenb, baß anf eine allgemeine Einführung ber ©leftricität in ab*

fel)barer Qcit wol)I geredjnet werben tarnt. $>at bod) and) bie elef=

trifte Straßenbahn in £)eutfdjlanb nur ein ein^ige^ QaKjr^eljttt ge*

braucht, um ben ^ferbebetrieb faft gang 51t oerbrängen.
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2Öcnn für bie 3lüec^e heS öffentlichen ^erMjrs ber ele!trtfd)e ^Betrieb

allen anbern t^nftemen oorgegogen iutrb
/ fo liegt ba§ einerfeitö baran,

baf$ in ben größeren (Stählen, bie für tiefen betrieb au^fd^Iief^üd) in

grage kommen, überall (Meftricität§mer!e oorljanben finb, meldte bie gum
£aben ber Skcnmnlatoren nötige Energie mäf)renb heg £age£, mo ber

eleftrifaje £id)tfonfnm rnl)t, fefjr billig abgeben. 2lnbrerfeit§ aber ift and)

geraöe für biefen Q\oe& fein anbrer üJftotor fo geeignet, wie ber elet*

trifte. S)cr Genfer einer ^rofcpe, eine£ Dmnibnffc£ ober ©trajjettfcdjn*

wagend ift in erfter £inie für bie (Sidjerljeit ber in feinem (Mefäljrt be*

förberten Sßerfonen oerantwortlid), er l)at 3u iammenftöf3e 51t oermeiben,

mnf3 jeben 2lngenblid bremfen unb galten fönnen nnb ift in bem ge=

brängten Ferteln' ber ©roftftabt l)ieruon nnb von ber Öenfnng be§

28agen3 fo in 2(nfornd) genommen, baß ü)tn wenig Qcit bleibt, anf ben

SDtotor nnb feine etmaigen (Sigentümlidjfeiten adjtgngeben. Unter tiefen

Umftänben ift nnn ber eleftrtfaje betrieb anfprnd)£lofer al£ jeher anbre.

®ie ^onftrnftion be§ (Sleftromotor3 ift imuergleid)lid) einfacher a\§> bie=

jenige ber Stampf« ober ^en^inmafdiinen, nnb and) ba3 fdfjwerfte gfuljr*

werf läßt fid) bei eleftrifd)ent eintrieb am leidjteften bremfen, anhalten

nnb mieber in ®ang fefcen.

Unter biefen Umftänhen Ijaben mir $eranlaffung, bem eleftrif d)en

;Drofd) fett betriebe eine gefonberte fnr^e 33etrad)tnng $n mibmen.

2öäl)renb öerfelbe in ^Berlin gerabe in her erften ©infüfjnmg begriffen

ift, baben il)n anbre (Stäbte, %um SBeifniel Sftew gor!, SBofton, Bonbon,

innere Stnüdjt ber 2öed)felftatton für bie ©amtnterbatterien,



s}>ari£, fd)on in großem Umfange aufgenommen. Qn ?ßaxi§ muxbe von
einer großen, mit biefem ßroetge oeg S3erEe^:$roefen$ fid) befaffenben

C^efctlfcf)aft beabfidjtigt, 6t3 gum (Sommer 1900, alfo mäfyrenb ber

28eltou£fteUung, tanfenb eleftrifdje Drofdjfen in SBcrfcfyr 51t fetten. Die
(Sjmrtdjtung berfelben ocrgegcmoärtigt nnfvc 5lbbtlbung auf (Seite 76.

Der
(̂
mei= bi§> breifit3ige 2$ageu f)at faft genau bie (^eftalt einer gjettJöfm*

ltdjen Drofdjfc, nur mit mefentÜd) oerftärftem Dta'fjmcn, um ba§> be*

beutenbc ($cmid)t ber 750 kg fd)meren Slceumutatorbotterie, be£ 9ftotor£

unb 9Died)ani3mu£ tragen $u fönnen. Die sIftafd)ineneinrid)tung famt

ben 21ccumulatoren liegt unter bem S^agenfaften unb $roifdjett ben hinter*

Uebungsftrafee für 90>}otorfutfcl)er.

räbern. Die ^Batterie, bie nebft tfjrem haften lcid)t au^medjfelbar ift,

ba fic nur an 4 Letten aufgehängt ift, enthält 43 9lccumu(atoren, gibt

alfo eine etcftromotorifdjc ®raft oon 80 SBolt bei einer (Stromftörfe oon

ungefähr 40 Ampere. (Sine Labung reid)t für eine galjrt oon 60 km
au3, unb c3 mirb fetten oorfontmen, baft ein Söagen mcftr al£ biefe

ßeiftmtg an einem £age 51t bewältigen f)at. Der Wlotox beft^t 4 6t£

5 ^ferbefräfte unb erlaubt eine ®efd)winbigfeit oon 12— 16 km, meld)

letztere nad) ben Sßartfer ^oti^eiüorfdjriftcn ntdjt überfd)ritten merben

barf, obwob,( häufig ?(utomobilfa[)rer mit mefjr al£ 20 km ®cfd)minbig,t'ett

burd) bie Straften oon $ßari3 rafen. Die meiterc Stbbilbung ^eigt einen

^etl be£ SBagenbeootS für bie näajtlidjc Unterbringung ber eleftrifrfien



üftotorräöer unb äftotommgen. 79

©leftrtfdjeS öanbfom oon ^ebooelli unb <ßriefttet).

©rofd^en, bie 2ln3med)=

feiung unb Sftenlabnng

ber Stecumulatoren. (£3

werben ftet£ gelabene

Gattertefäften oorratig

gehalten, bie beim (Sin=

treffen eines 2Sagen3 in

wenigen Spinnten gegen

bie erfd)önfte ^Batterie

öe^felben ausgcwecfjfelt

werben fönnen. 2lnf

bem ©runbftücf biefco

£euot£ befinbet fid) and)

bie in in nnfrent 33Ube

(Seite 78 wiebergegebene

Uebnngsftrafte für bie

non ber ®efellfd)aft a\u

geseilten ^lotorhttfdjcr,

bie ftd) natürücf), beoor

fic ^um öffentlichen 23c=

trieb gugelaffen werben,

eine groftc ®t\ü)xälxti)*

feit in bev Ueberminbimg ber mancherlei |)inberniffe aneignen muffen,

mit benen ber Xrofd)fenuerfcl)r im öffentlichen (Straßennetz 5U fämufen

f)at. 3luf einem ^icmlid) engen SBege ift eine gange Qai)i von $ftotor=

fnf)rmcrfen gleichzeitig im Crange, bie ftd) nid)t allein untereinander au§=

5uweid)en,

ba§ SBrem*

fen, 5lnl)al=

ten nnb ge=

fd)icfte Um^
menben 51t

lernen Ija=

ben,fonbern

and) oieler*

lei |)inber=

niffen au£>-

gefetzt finb,

mic fic ber

öffentliche

^erfeijr

eben and)

mit ftd)

bringt. Tie

©efamtanftd)t bes 2tanfet)=2Bagens. &tt(l]$Z t]t



80 3$ erfeljriefen.

mit giguren non gufegcmgern, ^inbern, SHnbfafjrern unb fo weiter be=

fe£t, gmifdjen benen fidj bie SDtotorftitfdjer, fo gut unb fo fdmetl e£

gel)t, burd^imunben l)aben. daneben gibt e§> (Steigungen gu über-

ttrittben, Gefälle ^erab^ufa^ren, um fajarfe ©tfen 5U biegen, unb e3

ift niemanb für

ben öffentlichen

SBerfefyrgu braus

ajen, ber fid) auf

biefex 700m Ion*

gen Hebung^
fcafjn noct) baß

geringfte 5«

fdjulbenfommen

läßt. — Qu bie=

fem gufßmmen*
tjnnge motten

| mir norf) eine

|
eigentümliche

| ^onftruftion

|
eineg eteftrifdjen

» ®efalrrt3fürben

l ^rmatgebraucfj

1
anführen, bie,

2 menn aud) feine

| grofte ted)nifd)e

i Neuerung
, fo

jj

boctj eine origi-

i nelle gorm auf-

meift. ®omot)l

ber^öagenfaften

al£ bie Slccu-

mulatoren unb

bie 9Jlafcf)inen

b e 3 e l e ! t r i=

fdjen §)anb-

fom oon 55e=

b e 1 1 i unb
$ß rieft! et)

ftüt3cn fiel) auf

bie ftarfe £rieb=

adjfe, meiere i^rerfeit^ gmei ungcmöfjnlid) große ^neumatifräber trägt.

SBorn ftüt^t fid) ber äöagen buxa) eine ftarfe ^eberung auf baß flehte

(Steuerrab. £)er untere &etl be3 giemlid) grof3en äöagenfaftenS enthält

eine ^Iccumulatorbatterie, au§ melier ber 3pferbige 9[Rotor für eine

galjrt non 70—80 km gefneift merben fann. Unter bem SBagenfaften



£rnf)tieUfät)ve beim SBau be3 ^artm^iabuftS in ber ©terra £eone.

@ief)e Seite 185.





sJ0iotovväbev unb 9ftotortt>agm. <^><eÄ-<^-^5-^E-<&^ 3]

Dampfmotor be£ @tcmlei)- s2Bagen3.

befmöet ftcfj bie SÖ^a=

fcfjincrte, unb enblidj

fjaben bte (Stftnber e£

nod) fertig gebracht,

in bem fd)einbar un=

erfd)b'pflid)en kannte

be§ Sagend ein fabr=

bare* äftiniaturelef*

triettätsroerf unter*

anbringen , meld)e*

au3 einem 3—4pfer=

bigen Petroleums

motor unb gugefjörts

get ^tjnamomafdjine

befielt unb nidjt me^r
als 140kg wiegt. Tie

^Batterie fanu alfo in

memgen Stauben
and) auf ber Steife gc=

laben werben, fo bajg

bie§ mof)l ber erfte

eleftrifdje ffllotoxwa*

gen ift, mit meldjem man unbeforgt aud) größere Reifen über £anb unter=

nehmen fann. Ter Söagen ift ^roeifi^tg, mit SBerbecf unb einem £)ienerfi£

Ijintcn über bem Sagenhaften; ber uorbere Xeil läftt fid) jebod) aufflap^

pen, unb ba£ (Bcfäf)rt bilbet bann einen trierfi^igen halboffenen Sagen.
Xrot3 aller SBoxgüge ber eleftrijcfjen, Sßetroteum* unb SBenginmagen

mürbe ber ®am p f
b e tri e b, ber biyljer nur in größeren ©elbftfafjrcrn

für ©efeHfdjaftö*

reifen, Omnibus*
linien $nrifd)en

uerfajiebenen

Stäbten unb für

ben £aftmagen=

Dcrfcl)r ange=

ttianbtwürbe, bod)

if)nen allen an

SBilligfeit ber Un=
terHaltung ü6er=

legen fein, menn
t§> gelänge, fleine

unb leiste

3)ampfmafd)inen

für ben ^Betrieb

and) kleinerer

©aS neue Unioerfum.

9iegulteroorrid)tung fter ^etroteumfjeijung.



Magern KjergufteHen. 3Mc neueren ©tfinbungen auf bem (Gebiete ber

Kleinmotoren, be3 RötjrenteffelS unb ber ^etroleumftetgung fjabett un§>

aud) biefem giele nä()er gebraut. 3)er in unfern 2lbbilbungen auf (Seite

79_81 bargeftellte (Stanleu=28agen mag al§ SBeifpiel eine£ leiftung£=

fähigen £)ampfautomobil3 für §met ^erfonen tux% gefd)ilbert merben.

£>cr gan^e geuerung^ unb £ampfmed)ani3mu£ für eine £eiftung oon

4—6 ^ferbefräften tft in bem geräumigen äöacjenlaften untergebrad)!,

einfcrjUeßlicr) einer äöafferreferoe für 35 km unb einer SBrennftoffreferoe

für 55 km. S)ic ^ei^ung be§ flehten Rö^renfeffel^ ber nur 20 1 Söaffcr

entfjält, gefd)iel)t bura) Petroleum, metd)e3 bem ^ei^raum fein ^erftäubt

5itgefüf)rt mirb. S)tc ^etroleumgerftäubung gefd)ief)t anfangt bura) einen

fleinen Vorrat non ^rudtuft, ber ftdj raieber mäf)renb ber gafprt er*

gäu5t, fpäter buret) bie SBerbampfung be§ Brenners felbft. £3ie mäd)tige

flamme umfpült bie 300 Kupferröfjren be§ Keffer, in benen ftet» eine

feb,r rafdje SBerbampfung noügiebt, unb forgt gug(eicf) für bie $orttmrmung

beS @peifemaffer£, baS bem Keffel unauSgefe^t gugepumpt mirb. &ie

(^in^el^eiten be£ ßmiüingmotor^ finb au£ unfrer 2lbbitbung ol)ne meitere§

gu ernennen. ®anä neu unb eigenartig tft ba3 (Snftem gut fetbfttf)ötigen

Regulierung ber ^etroleumfcuerung. £a§felbe beämedt, bie 5Dlenge bc£

in ben £)ei^

räum ge*

blafenen

£etS felbft-

tl)ätig nad)

bem oor*

^anbenen

£ampf=
brud ^u

regeln unb

5marfo,baf$

ber £effel=

bruef felbft,

menn er

über ba§

gemünfdjtc

Wla$ fteigt,

bie 3uful)r

an SBrenn*

ftoff ein*

fajränft unb auf biefe Söetfe ba§> geuer fd)möd)t. £er Regulator enthält

51t biefem gmetfe bei E (fiel)e 2Ibbilbung @. 81) eine biegfamc 3ttetaHpiatte,

gegen meldje non ber einen ©eite burd) ba3 9M)r F ber Keffelbampf

orürft, auf ber anbern (Seite bagegen eine (Stange t, bie mit ben Ventilen

B, C für ben ^etroleumguflufe' in ^erbinbung ftef)t unb bura) eine gebet

gegen bie ^ctaUfa)cibe in E gebrürft mirb. 35iegt ber auucljmenbe

2lmeriJcmif<l)er ©elbftfafjrer mit ®rucftuTtmotor.



Tamofbrurf bie Membran nad) Ünfs, fo werben bie Ventile ctmaS ge*

fdfjloffen unb bie |)e%!braft ber flamme t>erminbert fidj. Sötrb umgeteijrt

bei bem abnefjmenben ;£amufbrud; bie Stange t burd) tfyre geberung
nad) rcdjts gebrütft, fo fteigt ber ^etroleumguftuß unb bie |)it3e oerftärft

fid). S)a3 ®emid)t be§ 2Öagen£ beträgt marfdjfertig nur 300 kg, feine

©efdjwinbiafeit läßt fid) in raeiten ©rengen oeränbertt.

(Sin flüchtiger 23Üd

auf einige neue 2$agen*

tottftruftionen , bie fid)

ber 3}rudtuft ais>

Slntrieb^mittel be=

bienen, möge unfre bie£=

jäbrige $üttomobÜrunb=

fd)au befd)ließett. Tic
Tnttfutft f)at gteid) beut

£eud)tgafe, metd)e3 ja

ebenfalls für ben sD?o=

torenantrieb beutet mer=

ben fann, ben 5)Zacf)tciI
/

bafj fte in gefcfyloffenen

brutffeften 33cf)ä(tern

mitgefürt werben muß,

u.nb baß fid) ber Vorrat

naturgemäß balb cr=

fdjöpft. Sie f)at aber

nod) ben anbern Wady
teil, baß bie bei ber Sütsbebmmg ber Xrntfutft im Arbeite et)Ünber bes

%flotox§ entftebenbc Slätte balb ben (Suünber unb bie anftoßenben Steile

mit einer (SteMd)td)t überlebt, wie in einer £ahemafd)ine, ma£ natürlid)

ben ^Betrieb nid)t erleichtert. 3)ie Qxuähtft muß be-sbalb, beoor fte in

ben 9Jlotor ftrömt, beträd)t(id) erwärmt merben. (Sine amerifanifdje

^üttomobilfonjtruftion biefer 2(rt geigt unfre norte^te 2{bbUbnng, wafj*

renb ba3 letzte 33Ub einen ftarfen SDIotormagen gum Transport fernerer

Saften in Jyabrifcn, (Sifengießereictt unb bergtciajcn geigt, ^et^tere 2lb=

bilbung läßt beutüd) bie ftarfen £rudbc()ätter für ben ^ßreßütftoorrat

ernennen. Ter gange Söagcn ift äußerft einfad) gehalten. (Sine ftarfe

Plattform rutjt auf brei Otäbertt, oon benen ba£ eine oorn at£ £aufrab

g(eid)geitig bie £enfrmg bc3 2£agen3 bewirft. born befinbet fid) ein

Trittbrett für ben gü^rer mit gwei auf fongetttrifd)ett 5(d)fcn ruf)ettben

Reiben, tum betten bie eine für bie Steuerung, bie anbre für bie

SBcbiemmg be* Biotin* befttmmt ift. Wlan f)at in ben bereinigten

Staaten fogar Straßenbabttmagett mit ^rudluftbetrieb fonftruiert; mit

S b\3 S l,

i2
Tonnen ©ewirfjt fommen bicfclben bereite ben feineren

^(ccumulatorioagen nalje, bie Motoren unb £uftreferooir$ machen

35 ^rogeut be3 Ükfamtgeioid)tc> foldjer gufjrmcrfe au3.

Sransportroagen mit ^refjluftmotor.



3M>ewe ^crfe^röeinric^tungcn in ben

®rof}ftabtett,

(£>ier5u bas grofce Sitetbitb in Siquareübrud)

^Vr^tr beginnen tutfre Heberftd)t bev tedjnifcfjen (Sinridjtungen, melaje

ber 4^erfel)r ber ^teu^eit in ben mad)fenben ®roßftäbten erforber=

Itd) gemadjt f)at
/

tntt einigen ^Berliner ^erMjröanftalten, bie 51t ben

^eiftermerfett bev mobernen £edmi6 unb 51t ben Setjen^mürbigfetten ber

^Teicb^tjauutftabt gehören. Qu (£nbe bes $af)re£> 1899 tft enblidj ber fett

5 fyafjren begonnene unb unter außerorbentlidjen Sdjmtcrigfeiten üoH*

enbete Tunnel unter ber Snree im Often uon ^Berlin bent SSerfe^r

übergeben. £)a eine fefte ^erbtnbung über ben oberhalb $3erüu£ ftrom*

artig uerbreiterten gtuß uon bent 23erfet)r gebietertfd) erforbert mürbe,

unb eine 33rüde teil£ int gntereffe ber freien Sd)tffa()rt, teil* megen bei-

der Sunnel unter ber Spree im Dften 93erlin§

(djmierigen gunbierung int fdjmtmmenbcn Sattbc ber Ufer unb be6

Surcebette3 nid)t gut ausführbar mar, fo entfdjloß man fid), ben etma

300 m breiten bttro) einen dünnet für bie elcftrifdje Straßenbahn

nad) engltfd)ett unb amerifanifdjcn ^orbÜbern 51t unterntinieren. Tie

(Sdjmierigfeiten waren inbeffen megen ber ungüuftigcn 23efd)affent)cit

be£ (BrunbeS, ber teümeife nur breiigen Sdjlamnt oorftedt, größer al§

man ermartete, unb gan^ neue Einrichtungen öe3 33ot)rfd)Ubc$ mußten

erfonnen merben, um ihnen $u begegnen, lieber bie sD£etl)obe ber Bunuel

=

bof)rung unter beut Gaffer mit §)Üfe von Trutfutft haben mir fd)on in

früheren täuben (XVII. Seite 123
ff.

u. XVIII. ®. 129 ff.) au*fübvüd)



äftoberoe ^evfefjröeinvicfjwngen tu ben ©rofeftäbten. 85

berichtet nnb fönncn f)ter über bie (Stn^elfjeitett bcv 2lu3fü{jrung ^inmeg*
gef)en. Der nollenbete Tunnel ftelXt fid) bar al£ eine enge fretörnnbe

fflofyct, bie am 23oben ^nr Slufna^me be£ ®letfe3 abgeplattet ift, ftcf)

mit ftarfem (Gefälle etma 10 m unter ben (Spiegel ber (Spree fenft nnb
bann mieber mit raffet (Steigung, fid) ^nm £age§lid)te ergebt. 3)ie

SÖanbnngen be=

ftefjen au3 $lnfc
eifenplatten,

meiere gnfammen=
gefdjranbt nnb

innen nnb anften

mit einer ftarfen

3ementfd)id)t be*

fleibet finb, nm
bas Soften 51t oer=

bitten. (Eine lange

9tei()e tum ÜMül)=

lampen ^icfjt ftcf)

rate eine perlen*

fd)nnr bnrd) ben

-turnte! nnb be*

lenktet bcn 2Seg

be3 2Bagen3, ber

bie Sftö|re ein=

fdjlteftlid) ber bei*

bcn Rampen,
meld)e oben offen

nnbmit s
lserblenb^

Regeln au§ge^

manert finb , in

reidjlid) 2 9Q?inu=

ten burdmuf3t. -Die

®efamtlänge mit

ben bereite unter

ben glufmfern

Ücgenben (£nbftreden beträgt 450 m. Da ber Tunnel eingleifig ift, fo

muf$ eine (Sid)erf)eit oorfjanben fein, bamit nid)t von beiben (Seiten

gteidj^citig SÖagen einfahren. (£3 ift $u biefem Qwcd bie fogenannte

(Stabfidjerung angemanbt. %xx bem Sunneteingang ber (Stralauer (Seite

ftefyt ein S>tredenmärter, ber an ben $üf)rer be£ einfaf)renben 28agen3

einen £>olgftab abgibt. $ein SBagen barf ben Tunnel paffteren, of)ne

im 53efit3 biefe§ (Stabes $u fein. Da am anbern Xunnelenbe fid) ber

oorläufige (Enbpunct ber (Strede befinbet, fo gibt f)ier ber güfjrer be3

au£fal)renben 50^otormagen§ ben <Stab immittelbar an ben be£ ein=

fal)renben ab, fo baft fyitx fein (Stredenmärter erforberlicb, ift.

^Tieue efeftrtfcfje £>od)ba{jn in Berlin.



86 SSevfcfjrsMuefen.

£)ct3 ^oette große ^evfefyvMnterneljmen, befielt Bauarbeiten in ben

Straßen geimfjer ^tabtteile 23evltn£ fett Qatjren beobachtet werben

©in Sonboner Stra§enburd)fd)mtt.



äftoöewe ^evMjvöemvttfjtimgert in ben örofeftäöten. «***<**ms, 37

formen, bie elcftrifrf)e öocfjbnlm, ift 00m gettpunfte ifirer Eröffnung
ebenfalls ntdjt mel)r meit entfernt. Sie ift gleidjfam gnr (Sbcgan^ung ber

Stabtbafm, meldje mefyx bie nörbltdjen £eile SBerlin£ begünftigt, bnrtf)

eine füblidje s$arallelftrede beftimmt, roeldje fid) mit ben beiben @nb*
pnnften an bie ältere Stabtfcaf)tt anfd)lief3t nnb in einem großen 33ogen

bie füböftlidjen , füblidjen nnb meftlidjen Stabtoiertet SBerlin£ bnrd)=

friert. Ceftltrf) be£ Scfjlefifcfjen 23at)nl)ofe£ beginnt bie §>od)bal)n mit

einer großen, unmittelbar an bie Stabtbaljnftntion anfdjließenben 23al)n=

tun^ nnb £epotanlage

nnb üb erfahrene! bann

bie Spree etma 1 x
/2 km

unterhalb ber &reu*

^nng^fteUe be3 Tunnel*,

100 ber tfiu}] erft eine

^Breite uon etma 100 m
l)at, mit öilfe ber monn=
mentalen Cberbamm
brürfe. ^ur§ baranf er*

bebt fid) am fogenanm
ten Sd)lefifd)en Xffox

nod) einmal ein größerer

33al)nt)of oon axtyitet*

tonifd) mtrffamer 2lus=

fübrnng, mäbrenb bie

übrigen, fel)r $atylreid)en

Öaltcfteden meift nnr in

einer ^ßerbreiternng bex

einfachen (Siienronftrnr>

tion bcftcljen, meldje oon

f)ier au3 in 7 km Sänge
eine 9teit)c ber oer6etnö=

rcidjften ©fraßen be£

Süboftens nnb Süben£
bi£ 5nm 9collenborfplat3 bnrd)gief)t. £>ie nngefäf)r 6 m tjofje 23iabnft=

fonftrnftion trägt $mei (Steife, neben benen in ben §)alteftellen bie

SBalmfteige anßenfcitig nnb für beibe gaf)rtrid)tnngen getrennt an*

gelegt werben. £>ie SBabmfteige ftnb 80 m lang nnb rnfien anf $om
foicn, bie an£ ber an biefen Stellen oerftärften ©ifenfonftrnftion fett*

üd) lierancmmctjfen. 2lnf 50 m £önge finb bie £mlteftelten bnrd) eim

fad)e SBled)toölbnngen überbackt, bie für geroöfjnltdj nnr 6—7 m breite

^>iabnftfonftrnftion möd)ft an biefen Stellen anf 11,50 m ^Breite. £ed)=

nifd)c 5ln0fül)rnngen oon größerem Qntereffe geigt bie eteftrifdje Stabt=

babm an oielen Stellen. 3)er Spreeübergang gefd)ief)t anf ber bem
Straßenoerf ctjr bienenben Cberbanmbrüde, inbem ber öftlidje SBürgerfteig

berielben bnrd) eine a(tbentfd)e, monumentale SBogenfteunng überwölbt

Sttuaüoneplcm ber 53at)nf)of^antage auf bem ^tace be l'Stotle.



S5urd)fd)nitt burtf) bte ©lei§= unb 23afntf)of§anIagen auf bem ^tctce be l'Gstotle.

ift unb fo ein ^merte^, ^ur ®Iei£oerlegung 6enu£te3 ^torfmerf gefdjaffen

mürbe. 2lm £aufi£er $Ia£ mürbe burd) ben ftarfen 33erfeljr Dieter fid)

freu^enber (Strafen unb bte 9tücffid)t auf bte in ber Wäfye ber 23af)n

ftehenbe Sftrdje eine 2lenberung ber $iabuftau£führung notmenbig. 3)ie

Präger finb länger unb größer, unb ba£ C^an^e gewinnt einen leichteren

2(nftrid). $m weiteren Verlauf üfcerjdfjreitet bte 33af)n ben 2£afferthor=

fanat mit einer meitgefuannten ^rägerbrütfe, bie faft genau über ber

T)re^6rücfc einer £of)leneifenbahn für bie ftäbtifdjen ®a3anftalten liegt,

fo bafe ber Vermehr £)ier in brei Etagen übcreinanber flutet, unten auf

bem SBaffer, bann auf ber ©trafen* unb ©tfcnbafjnbrücfe unb enblid)

auf bem SSiabuft ber $oüßatyn, ber 9—10 m über bem SÖafferfpiegel

liegt, 3>ie SBalm erreicht burd) bie (^itfct)inerftraf3e ben £anbmehrtanal

unb fpiegelt ihre fd)(anfen (£ifenoiabu!te eine 2öeite in feinen Helten,

um bann plöpd) in fdjarfer ^Rampe ansteigen unb auf einem fdjminbelnb

t)of)en Viabult aud) biefen SÖafferlauf gu freuten, mufe nämlich

gleich barauf ba§> etma 50 ha große unb 400 m breite (betäube ber

^otöbamer, 3)re£bener unb Anhalter Vafmen nebft bieten Vorortbahnen

überschritten merben, mag nur möglid) mar, inbem man bie eteftrifdie

©tabt6at)n entmeber im Tunnel barunter Ijinburd) ober in einem fein-

hohen Viabuft über ba§ an fid) fd)on 5—6 m erhöhte Vahnhof^tcrrain

I)inmegleitete. Wlan mäf)lte ben teueren 2lu3meg. £ie $8afyi ätef>t fid)

innerhalb be3 (Mönbe3 ber &taat$hai)mn auf einem fel)r hohen gc=

mauerten Viabuft in mehreren großen Sluroen bai)in unb mirb auf biefet



äföoberne SSerJefjrgeinrttfjtungett in ben Öroftftäötcn. 89

(Stelle burd) ^toei oon Horben einmünbenbe SBtabufte berfelben S(rt mit

einer (Seitenlinie, bie fid) unterirbifd) bi3 gutn ^ßotöbamer 23al)nl)of l)in=

^iefjen foll, in ^erbinbung gefefct. £)ier ift burd) anwerft finnrcidje

^reuäungen nnb $erfd)lingungen ber Sßiabufte eine bisher unmöglidjc

33etrteb£fid)erf)ett gemöljrleiftet. 9cad) ber Ueberfdjreitung bc3 23af)nl)of^

gelänbeg gef)t bie £>od)baf)n in faft geraber 9tid)tung weiter bi3 ^unt

Sftollenborfplat^ an ber ®ren$e be3 ^Berliner, Charlottenburger nnb (Sdjönc^

berger 28eia)bilbe3, mo fte if)r vorläufigem Qsnbe erreictjt, oon mo fie

aber al£ Untergrnnbbafyt weiter geleitet werben foll, nm erft an ber

nörblidjen (Seite oon (£f)arlottenburg tfyren wirflidjen £lbfd)luf} 51t finben.

£ie Arbeiten, meld)c für biefe oöllig nnter bem (Straßenuflafter oer=

laufenbe 35af)n bemnäd)ft beginnen, aber maf)rfd)einlid) erft 1905 ober

1906 beenbigt werben, f
ollen in einem fpäteren SBanbc be£ Plenen

ttnioerfum gefd)ilbert werben.

:Der eleftrtfdjen S>tabtbaf)tt 23erlin£ reil)t fid) ein anbre§ großem

y$txtef)röunternel)men , bie in unfrem großen ^itclbilbc bargeftcütc

(Sd)mebebaf)n in 23armen=(SIberfelb, ebenbürtig an. Die beiben, im

2£>upuertl)al auf 10— 12 km Sänge fid) erftrcdenbcn , aber in ber

^Breite auf 1—

l

1
/* km befcfjränften Qnbuftrteftäbte, mit tfjren $3or=

orten meljr al£ 300000 (Sinwoljner 5äl)lcnb, befit^en $war außer iljrem

(Strafienbafjnnetj bereite über ,yuet (Sifenbafjultmcn, bie ebenfalls bem
Il)ate folgen, bod) liegen beibe oon ben eigentlichen $erfel)r£gcgenben

^u weit entfernt, Die mitten burd) bie belcbteften (Stabtteile füf)renbe

Station am ^ßlace bu q3a£ai§ 9tot)al.
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eleftrifdje $otfjbaf)n finbet bjcr ntcftt mie in Berlin breite, gerabe

Straßengiige, in benen ftcf> ein geräumigem Biabuft ausbreiten tann,
of)ne bem Straßenoerfeljr £uft unb Ctdjt 51t rauben. Bielmeljr muß
fie ftd) unter zahlreichen fdjarfen Söinbungen burcb, (Straften uon fefjr

mäßiger Breite gießen unb auf große (streifen bleibt ifjr oollenbs fein

anbrer 2öeg, als ber ^(at3 unmittelbar über bem Bette ber Wupper.
Unter biejen Umftänben erfajien baS allerbingS in fötalem Stflafeftab bB=
ber nod) nicfjt erprobte Snftem einer §)änge= ober Sdnocbebaljn, bereu

SSagen an einer einzigen, trägerartigen (Schiene Rängen, nraftifdjer alä

ba& einer £>od)bahn auf Biabuften. Selbft ^oeigleifig beanfpruajt ber

©efamtanfitfit ber 23af)nE)of§aTüage am $aftillepla§.

Oberbau einer Schwebebahn wenig Draum unb nimmt bem Boben menig

£id)t fort. £)ie leichteren Präger aber ftnb aud) mieber mit leichteren

Stützen aufrieben unb fo ergibt fid) ein im galten billigerer Bau. £)ie

®efamttänge ber meit über bie Stabtgrengen uon Barmen unb ©Ifcerfelb

binauSgrcifenben Schwebebahn beträgt 13,3 km. £>ie formale GSftfen*

ronftrultion ruf)t auf Pfeilern, bie in Slbftänben uon 30 na ftd) erheben

unb an ben (Stellen, mo bie Bal)n über bem SöupperBette uerlöuft, fid)

auf beibe Ufermauern frühen. 3Me Entfernungen ber Stationen ftnb

etma ebenfo groß, mie bei ber Berliner eleftrifdjen (Stabt&ahn, 700 bt*

750 m, aber auf biefe formen Entfernungen erreichen bie $üge uermöge

be3 raffen Sln^iehenS ber eleftrifdjen Motoren 30 km (^efdjioinbigtett.

ES finb nur 15 Seftutben erforberlid), um ben Söagen bie ooüe ($e*

fdjwinbigfcit 51t erteilen. 3Me ßüge follen uorläufig nur auf ^wet ^)totor=
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magert befdjränft werben, laffen fiel) aber bei ftarfer ^fel)re^unat)me

auf je uter SBagen oergröftern. :£er SStöftanb anrifdjen ^mei 3üqen famt

oon 5 Minuten, momit man mof)l beginnen rotrb, auf 3, ja 2 SDctmtten

uerfüx^t werben. §)er aufterorbentlidje $0x5110, ber neuen §>od)bal)n=

fonftrttftion gegen bie älteren Anlagen biefer Slrt brüdt fttfj unter anbcrm
auef) barin au3, bafj bie $3au= unb (Sinridjtungc^often unoerl)ältni£mäfu\g

niebriger finb. £ie Soften ber ^öarmcn^CSIberfelber @d)mcbebaf)n Ijaben

einfdjliepd) ^Betriebsmittel für ben Kilometer etma 700000 Wlaxt be*

tragen, biejenigen ber älteren £onboner ©tabtbalnten bagegen 3 bi§>

8 Millionen Wlaxl

®urd)fd)nitt ber a3a()m)of§anlage am 23afttUepta£.

23on ben beutfdien auf auSlänbifdje $erM)rSoerfiältniffe übergeijenb,

motten mir perft, an ber £>anb unfrer 2lbbilbung 86, bem SßerM)r

ber Sfttefenmetropole Bonbon einige Söorte mibmen. £>aft aufterorbent*

lidje Littel notmenbig finb, um ben täglichen $erM)r ber 6 Millionen

SEftenfdjen biefer Söeltftabt unb ber ^unberttaufenb, bie täglid) au3 ben

Vororten l)ineinfal)reu, 51t uermitteln, liegt auf ber f)anb. 3)ie 5luf*

gäbe ift um fo fdjmieriger, al3 in uielen unb gerabe in ben belebteften

teilen &onbon§ bie (Straften 5U eng finb, um (Straftenbafjngleife auf-

5unet)tnen, unb an il)rer Stelle nur Omnibuffe unb (£ab£ ober SDrofdfjfen

oorljanben finb. 3)er (Strom ber Dmnibuffe, bie in Bonbon, ber größeren

(^efrfjminbigfeit bliebe, fettr leicht unb fleht finb, mögt beim and) in uielen

Straften ununterbroetjen, unb e§ lof)nt oft nid)t, einem foldjen gjfuijr*

merf getm Schritte nact)5ulaufen, ba oft in 1—2 Minuten fd)on ein aubreS



©urdjfcfyttitt eines neben Dem ©ürtetbaf)n=

emfdmitt tiegenben Tunnels.

©efö^rl berfelben £inie oorüberfommt.

$Hhex für bte Mißtönen, bie e£ t)icr

511 beförbern gilt, ift ba£ Straf3en=

pflafter überhaupt nirf)t breit genug,

in bte £uft unb unter bie (£rbe mußte
ber £onboner 33erM)r fd)on 51t einer

Qett fteigen, wo man in anbern Stäb^
ten an fötale Hilfsmittel notf) nicf)t

bad)te. (£3 gibt Stetten genug in

Bonbon, 100 ber Strom ber Sßaffcm*

ten auf ber Untergrunbbaf)n, bem
3traf3cnpf(after unb ber |)ocf)baf)n, in

brei (Etagen gteirfjfam, übcreinanber

f(tef3t /
aber fetbft in biefer liefen*

metropole finb Slreu^ungöpunfte, mie

unfer 23Ub fie in bem ^öerüf)rungc>mmft ber ^iftoriaftrafte mit ber Dtampe
ber ^latffriarsbrütfc ^cigt, feiten, ^n 6 m
&öi)c über bem Straftcnpftaftcr bonnern

bie 3üge ber ^onbon=(£()atam= unb £ouer*

(Sifenbdm bdjitt, bie eben ben 33af)nf)of

St. s^aiü ocrlaffen f)abcn ober if)tn 5^
ftreben. Stuf beut ^ftafter fetbft ba£ rege

Öcben ber SÖagen, Equipagen unb Cmni^

buffe, ber Leiter unb Gabler, ^uftgänger

unb öanbfarren, unter ber (£rbe jebod), in

-tiefen bis? 51t 20 m, ein ebenfo bemegte*

33Ub. £ie SBafferteitungen, ®a£röf)ren unb

cleftrtfcfjen ®abet nehmen bie erfte Srf)td)t

unter bem Straf^enpftafter ein unb be*

rubren faft bie obere ;tunnehoö(bung ber

„Metropolitan Itnbergrounb", beren 3d)ic=

nen mit 3(u$na(mte ber Stellen, mo fie be=

fonbere öinberniffc treffen unb beSf)alb

tiefer 51t legen roaren, etma 6 m unter bem
Straftennioeau laufen. (Erft unter ber woijU

oermauerten Sof)Ie biefer XunnetS treffen

mir bie großen SlanaüfationSleitungen an,

meiere bie 2lbmäffer oon gan$ Bonbon fam=

mein unb ber £f)emfe 5itfüf)ren. 3)ann enb=

litf), nitf)t fo bietet gebrängt mie unfer Durrf)=

fajnitt e£ ber ^(a&erfparniS Fjatber 5eigt,

fonbern mefjr ate 10 m unter bem erften

Xunnet liegt ein gmeiter unterirbtftfjer 33et>

hhx§voeq, ber Tunnel ber „(Stti)= unb Später

=

©an?, unter bem ®tnid)nttt < fr . : f ( rÄ „ (e « . cy> f ,

gelegener Sumte!. lOO^fettba^n . @8 t]t al)0 tettt ^l)anta]te*

Tunnel teüroeife unter bem
(Sinfcfmitt gelegen.
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büb, fonbern ein nrirfUtf>ef Sßrobufct bev aufs Ijödjfte gefteigerten melU
ftäöttfcfjen ^erfeljrötecfjnif, ba3 unfere merfrtmrbige 2lö6ilbung geigt.

©ine ungeroöljnlidje güHe intereffanter tedjnifd)er Arbeiten werben
jei5t für bie Qroede ber $erlieljr£öewälttgung in SßariS ausgeführt, weldjeS

bisher in großartigen Slnftalten be£ ftäbttfdjcn SBerfeljrS gegen Bonbon,
ätfew g)or! unb Berlin weit gurütfftanb. tiefer Langel foll nun auf
ba§ fajneüfte nadjgefjolt werben, unb 5war würbe ein großer £eü ber
$u bauenben neuen 3SerfeIjr&wege bereite $ur $nbetriebfe£ung im gegen*

2ie Unterführung ber ^arifer 3Jlar§felbUnte unter bie ©ürtelbafjn.

roärugen $af)re beftimmt, in meinem wegen ber SBeltau^ftettung ja ein

befonberS ftarfer SBefudjerftrom ftd) nad) ber fd)önen (Seincftabt lenftc.

Tie Sftiefenaufgabe, bie ber SQfhtnigipalrat uon SßariS 51t löfen befctjloffen

f)at, tieftest in ber Einlage eine3 ganzen Sftefceg unterirbifdjer 23af)nen,

meldje ^ariö in ben 9ftidjtungen bes (ebfyafteften $erfeijrä burdföteljen

unb an ifjren ^reugungen miteintfnber uerbunben werben follen. 3un&tf)f*

ift non btefem ^ßrojeft, welches Unfununen Oellingen wirb, nur eine

große .Sjauntlinie mit einigen ^l&gweigungen, biefe aber aud) mit aller

Energie in Angriff genommen warben, weil fie uon ben ^erfcf)r0=

bebürfniffen gebieterifdj geforbert wirb. Sie ftiefit ftd) 00m Cften ber



SMtftabt nad) bem heften, l)at tfjre ©nbpunfte in ber Sßotte be

33mcetme3 unb ber 'portc bc ^Olaiüot unb mirb in ber fünften geit

ba£ SBincenner SBälbdjcn mit bem berühmten 23ot§ be 23oulogne oerbinben.

$on 5mei finden ^K^roeigungen, meiere bie (Streife in ber 9lät)c be£

mcftlidjen C£nbpnnfte3 befiel, gef)t bie eine bireft gn bem letztgenannten

^arf, bie anbre im $ntereffe ber 2lu3ftelluttg gum £rocaberoplal3. £)te

©efamtftrede biefer brei Linien beträgt rnnb 14 km, nnb bie SBaufoften

ftnb auf 37 Millionen gran!en berechnet, wobei jebeg Kilometer 3 1
/* mal

fo f)od) $u ftef)en fommt, mie bei ber (Sdjmebebafjn in 23armen=ä:tber=

felb. ^afür tjaben aller

=

bing3 bie ^arifer bann

and) ben äftf)etifd)en ®e=

nuß, if)re (Strogen nierjt

mit $iabuften unb

Gifcnfonftruftionen oer^

ungiert 51t feljen unb
s}>ari3 nad) mie oor ai§>

bie fdjönfte (Stabt ber

Söelt betrauten 51t fön=

neu. 2£ie bie gange

^inie, fo liegen aud)

if)re 20 ,£>alteftetlen un=

ter ber (^rbe, unb einige

oon if)nen gehören gu

ben größten äfteifter^

werfen, mcld)e bie (£ifen=

babnted)ni£ bi3t)er ge=

fd)affen t)at.

$ßox allem gilt£ ba oon

bem großen 33afjnF)of£*

fomplej: auf ober triel*

mcf)r unter bem ^ßlace

be l'(£toite in ber 9?äf)c

ber «ßorte SWailfot, mo
bie |)auotlinie mit ben beiben ermähnten 2lbgtt)eigungen in ^Berbinbung

gefegt mirb. £)cr ^lacc bc l'(£toilc ift ein großer rreiörunbcr ^lai3 in

ber oornct)mften (^egenb oon ^ari3, ber faft 300 m im 3)urd)meffer l)ält

unb oon meinem rabial gioölf ber fd)önften (Straßen, baruntcr bie 9locnue

be§ (£t)amp3 (£li)fee3 unb bie Sluenue bc la granbc Strmec au£gel)en.

tiefer s^lat^ mirb unter bem Sßflafter oon ber mct)rfad) ermähnten fociupU

linic ber 9D^etropolitaneifcnbab,n gefreugt unb %wax fdjmcuft biefetbc, oon

ben (Slofccifdjen getbern fommcnb, in einem ftarfen 33ogen nad) Horben

ein unb fct)rt, faft einen £)albfrei§ um bie 9corbt)älfte bes $Ia£e3 jdjlagcnb,

in ber 3loenue bc la granbe 2lrmec in tfjre urforüngüdjc Sfädjtung gurürf.

(Sbcn in biefem SBogen liegt, mic ber <Situation£olan ber gangen 2ln*

Tunnelbau neben bem ©ürtelbaf)netnfd)nüt.
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läge auf unfreie
s2tbbilbung (©. 87) ernennen läftt, ber 33al)ttl)of. 3)erfelbc

befteljt, mie alle £>alteftellen ber Metropolitan, au§ einer ooalen, 12 m
breiten unb 80 m langen fladjgemötbten ßrmeiterung be£ ätoeigleifigen

^unnel^, ben bie Untergrunbbaljn auf ber freien Strede bilbet. 3)iefe

Öalteftelle aber bilbet mit ber unmittelbar baneben liegenben unb genau

ebenfo au^geftatteten £>alle ber £inie, bie oom Ürocaberopla£ üommt,

einen gemeinsamen ^Doppelbafjnliof, ber ba§> birefte llmfteigen oon ber

einen auf bie anbre £inie erforbert. £)a bie floate Xrocabero—^>lacc

be T(£toÜe fjier ib,ren (^nbpunft befiel, fo ift eine, aurf) in ben (Snbpunften

ber ^auptlinie mieberfef)renbe fd)leifenförmige Zutage be§ XunnelZ ge-

w&fyU morben, rooburd) erreicht wirb, baf} bie 3üge ben (£nbbab,nf)of

genau nrie

eine gmU
fdjenftation

burd)fal)=

reu iönnen,

of)ne tfjre

$tid)tung

änbern ^u

müffen.

£)ie beiben

(Steife be$

normalen

Xunnel3

oer^meigen

ftcf) näm=
lid) in ^mei

einzelne

9töt)ren
r

um fd)lei=

fen* ober in

unferm £yatle birnförmig ineinanber überzugeben. 3)er auf bem einen

(&te\$ anfommcnbe gug gelangt bemnad), menn er bie (2>d)leife burrf)=

fahren Ijat, in bereu Mitte eben ber G£nbbafjnfjof liegt, ob,ne meitere^

auf ba§> (&tei§> für bie Diütffafjrt. 3)ie ©efamtanftd)t auf unfrer weiteren

5lbbilbung (@. 88) ^eigt beutlid) bie Slnorbnung be3 ^oppelba^nfjof^

beffen ®lei§nioeau ungefähr 8 m unter bem (Straf3enpflafter liegt, (Sie

5cigt aber auf3erbem nod) eine britte (Mute, toeldje ben 3)oppeIbaf)nl)of faft

rcd^tminflig freuet unb abermals 5 bt3 6 m tiefer unter ber (£rbober=

flädje liegt. ift bie» bie ^roeite, oom 23oi£ bc 23oulogne burdj bie

3loenue Victor |)ugo fommcnbe 8inie, meldje nidjt unter bem s^lace be

lXStoilc cnbet, fonbern gleid) ber Metropolitan jenfeit£ be^felben tfjre

gortfefcung finbet. Qfjr 33alml)of liegt in ber Sloenuc be Bagram unb

fließt fid) unmittelbar an bie Seitenfront be§ 'Toppelbaljnljofö an, liegt

aber natürlid) eine treppe tiefer, ^ie Einlage ift jebod) berart, baft

£unnetrc>anbungen in bem offenen ©infdjnttt.
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alle brei SBafmfjöfe oon berfelben Haupttreppe au£ meiert werben. —
Tic ^öni)nf)öfe ber Metropolitan finb ^lueierlet 2lrt. Ta£ eine Aftern,

ba£jenige ber ooalen ^unnelerraeiterung, in 8— 10 m Xicfe, wie wir e§

eben fennen gelernt fjaben, unb ba£jenige be3 ltnterpflafterbal)nl)of£v

weldjeö 5. SB. bei ber (Station am ^lacc bu Sßalai3 fftox)al (^Ibbilbung

(Seite 89) 5ur Slmoenbung gelangt ift. 9ln (Stellen, 100 in ben unteren

SBobenfd)td)ten grofte £analifation£baumerfc ijinberlttfj, bagegen bie oberen

(Sd)id)ten 5icmlid) frei finb, werben oiered'ige (Gruben, faft bie gange

(Straftenbreite einneljmenb, ausgehoben, unb nad) ber Ausmauerung,

QMeis= unb S8ab,nfteigoerlegung burd) eine (£i|enträgerfonftruftion wieber

gefdjloffen, über weldjer bann bie ^flafterung mieberbergeftetlt wirb.

Qm allgemeinen oerfolgt bie ltntergrunbbal)u jebod) it)ren 2$eg ol)ne

9tütfftcf)t auf bie im ^parifer SBoben fo 5af)lreid)en Hmbermffe, bie oiel=

mel)r mit bem Aufwanb ungeheurer Soften befeitigt werben, wo e3 nur

irgenb möglid) ift. Allein bie notmenbig gemorbene Verlegung ber

großen floaten!anale b,at einen 9lufmanb oon 3840000 granfen, bie*

jenige oon SÖaffcrleitung0röl)ren einen foldjen oon 800000 granfen er=

forbert. Gmblid) machte e3 grofte (Schwierigkeiten, bei ber eigentlichen,

8— 12 m unter bem (Straf$cnnioeau ftattfinbenben Jiefarbeit bie gelorferte

(Shcbe 51t befeitigen. 9(n oier (Stellen mürben 5U biefem Qwcd nnter*

irbifd)e 5lbful)rftollcn gebaut, bie an ber (Seine in lange 5lbful)rgleife

münben unb bie (Srbbe)eitigung in Sdjtplabuugen ermöglichten. Tiefe

Stollen ^abett allein 400000 ^yranfen gefoftet, aber bafür and) fef)r otcl

$ur (£rleid)teruug unb $3efd)leunigung ber Arbeiten beigetragen.
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(Sin $ßunft von fjeroorragenbem Qntercffe ift übrigen^ , ma£ bie

33af)nfjoffernlagen betrifft, bie Station am 23aftilleplat3, wo bte Unter=

grunbbafjn gezwungen ift, ben (St.
sD?artin£fanal 5U freuten, einen mit

feinen gortfetjamgen 12 km langen fdmtalen Sßafferarot, ber bte öftlidje

Stabt bnrcf)fd)neibet unb ben 30 km langen $3ogen ber (Seine über

3$oulogne unb ^euiltt) abfür^t. sDian f)ätte wofjl, um gän^ltdj unter ber

(Srbe $u bleiben, and) unter bem $luffe f)inburd)bol)ren ftmnen, aber bie

£age be§> £unnel£ märe baburd) eine ungünftige geworben, ba ein fnäterer

norbfüblid)er 2Xrm ber Untergrunb&afm nod) unter biefer Oftmeftlinie

f)inburtt)gef)en foll. 3)ie in ben beiben 2lbbilbtmgen auf Seite 90 unb 91

ftdjtbare £öfung gef)t baf)in, baf$ bie 23a()n gwar unter bem Straf3ennioeau

bleibt, jebod) über bem $anal l)inmegfül)rt. SDet'btS gum 23aftillepla£

giemlidj breite äöafferarm ift bjer bebeutenb nerfcfjmälert unb überwölbt,

woburdj ber ^Ia(5 um 30 m an Sänge gewonnen Jjat. Sowob/l bie Straf3e

al£ bie 3M)n überfdjretten ben $anat oermittelft (Sifenträgerfonftruftionen,

jebod) fo, baß bie (Steife ber Untergrunbbafjn etwa 4 m unter bem (Straften*

nioeau bleiben. 3)ie SBdmlinie ift um ben s$lat3 an ber ^analeinfaffung

fo f)erumgefüf)rt, baß ftc oben offen bleiben famt, oa% fjeiftt im ge=

mauerten Ginfdjnitt tierläuft, ofjne ben $erM)r 51t ftören. 3)er 23af)nf)of

23aftilleplat3 liegt bemnad) unter freiem Gimmel. 23on unfern ^IbbiU

bungen 5eigt bie eine bie gefamte 53al)ttl)of^anlage mit ben einmünbenben

ttnterpflaftertttnnelö, bem überbrüdten $anat unb beut ^lat^e im Runter*

grunb, bie anbre gibt ben Querbttrd)fd)mtt burd) ben 58af)nf)of genau in

ber £mtg£ad)fe be6 $anal£ unb läftt bie 5m: Ueberbrüdung oermenbeten

(Sifenfonftruftionen erfennen.

%ud) außer ber Untergrunbbaf)n bringt bie gegenwärtig an allen

©den unb (Snben betriebene ^obernifterung ber ^artfer Sifenba|n=

oerl)ältniffe 5at)lreid)e intereffantc Ausführungen mit ftd). Qu ifynen

gehört in erfter Sinie bie unterirbifdje (äleiSrreugung ber (Sifenbaf)nltnie

5mifd)en Auteuil unb bem SftarSfelbe. £>iefe bt^er ^weigleiftge unb an

bie ®ürtel6afjn ftd) anfdjlieftenbe £inie folt jefct oiergleiftg ausgebaut

werben mit ber Sßebingung, baß bie ein* unb auölaufenben 3%e

ntrgcnbS im gleichen Nioeau freuten. <£%u mürbe e§ notmenbig, gwei

©leife unter ber ©ürtelbalm l)inburd)5ufül)ren, welrfje felbft an biefer

Stelle in einem 7 m tiefen unb 8—9 m breiten gemauerten (Sinfdmitt

tierläuft. T)ie ^reujung enblid) muffte in fo frühem 28inM erfolgen,

baß ein 75 m langet Stüd ber (Mrtctbafm baoon in TOtleibenftfjaft

gebogen wirb. £>er ^Betrieb auf letzterer Sinie, bie für ben Sßarifer

QSerfefjr ungeheuer wichtig ift, burfte enblid) wäljrenb ber SBau^eit in

feiner 2öeife geftört werben. £>te Arbeiten würben in folgenber Söeife

ool^ogen. £)ie Unterführung gefd)tel)t burd) §wei eingleiftge £unnel3

uon 5,4 m Brette unb 6 m ltd)ter $)öf)e, bereu (Sof)le am tiefften fünfte

ber Unterführung nur 7,5 m unter ber (Sdjienenoberfante ber (Mrtet=

balm unb 15 m unter bem Straftennioeau liegt. gel)t barattg b,eroor,

baf, bie Gewölbe ber untern £unnel§ ben (^letfen ber ®ürtelbaf)tt fel)r

®a§ neue Untüerfum. 21. 7
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ndje rüden, ein Uebelftanb, ben man in ben Sauf nehmen mußte, um
nid)t bie £iefenlage ber Unterführungen unb bie £änge ber erforber*

lidjen Rampen nü^nfe^r $u vergrößern, ütfatürüd) mar c§ fdjiuer, foldje

Stauten unmittelbar unter ben 3d)meüen einer (Sifcnbafjn au^ufüfjren,

oljnc ben betrieb ber (enteren gu gefäljrbcn. SD^an bat ben ganzen oon

biefen ttmmälgungen betroffenen ©tretfenabfdmitt in 3 m breite Sektionen

geteilt unb jebe einzelne oon ben letzteren für fid) bearbeitet, nad)bem

ftunor nädjtlidjermcüe, menn ber (Mrtelbalmbetrieb einige ©tunben rnf)t,

ein gleid)Iange3 3tüd ifjrer ©leifc burdj ftarfe halfen „abgefangen'',

ba§> beißt genügenb oon beiben (Seiten f)cr unterftü^t mar, um ba£

bavnnterlicgenbe Gsrbreiä) 51t entlaften. §ß£bann mürbe bie Söölbung

be£ £unne(3 um eben biefe (Strede meitevgebant unb ba£ folgenbe

3 m breite ÖMctöftütf in SStnfprud) genommen. DfatürÜdj maren biefe

$orfid)tsmaßregcln nur notmenbig, menn ein Tunnel gang ober teil=

meije unter ben ©tnfdmitt 51t Hegen tarn, mie c£ bie Xura^fdjnitteffiägen

auf 3. 92 nerauid)aulid)cn; weniger £tarftä)t erforderte ber galt, ber in

ber fofgenben 9(bbilbung 93) iinU bargefteüt ift. $n teuerem 33ilbe

ift ber linfo firfjtbarc Tunnel im ^Begriff, unter meiterer Senftmg feinet

®d)iencnniocau0 um etma 2 m fid) unter ben Qsinfdmttt 51t begeben,

müljrenb ber Tunnel red)t£ benfelben fajon beinahe unterfahren bat unb

gleid) mieber 51t fteigen beginnen mirb. SHefelfte Slftftilbung geigt and),

in meldjer SBetfc ber (Mrtelftafmetnfdmitt gur Oüftung ber unter il)m

binburdjgcleiteten £unnel3 benutzt morben ift. £)ie folgenben beiben ?ütf=

nahmen ber Sauarbeit 94 u. 95) mögen ba£ befugte nod) metter



SDtobcrne ^erfeljräemvtdjtiutgen in ben ©roftftäbten. gg

erläutern. Tie erfte berfelben zeigt bie 2lu3füljrung eines Stunnefö, ber

fid) nod) nidjt unter bem ©infdjnitt, fonbem neben i|m befinbet unb nod)

eine ziemlid) l}ot)e £age beft^t, bie zweite cnblidj geigt bie Stelle, mo
beibe UnterfüljrungstunneB in ben gemeinfamen CSinjdjnitt ausmünbeu,
in meinem fie jenfeit£ ber ®reu$ung if)re gortfe^ung finben.

Um unfre 9tuubfd)au über bie gro^ftäbtifd^en ^crfefjrsmittcC mit

einem bejonberen ©langftücf moberner 5ed)nt£ $u befdjlieftcu, fei nod)

ber 4 km langen, meift miebevunt unterivbifd)en (Sifenbabnlinie gebad)t,

burd) meldte neuerbingy bie s^arts=Ürleansbal)n von ifyxtm Sßctrtfer (!mb=

bnbnf)of an ber ^ufterlt^brMe bi^ an ben Ouai b'Drfan, ba§ l)eif$t bi§

in ben äftittefyuntt ber Stabt unb bie unmittelbare 9^nd)6arfc^aft bes

£ouore, ber Sanierten, ber ^le be la (Ette unb anbrer Sef)cn§untrbtg=

feiten ber fdjönen S>eme)tabt geleitet mirb. Tie neue £inie gtet)t ftd)

ununterbrochen am £>uai ber Seine entlang, ber bei biefer (Gelegenheit

glctdi^eitig einer grimbliäjen $erfä)imerung unb Erneuerung unterzogen

mürbe. Sie oerfolgt nad) bem Austritt aus bem bisherigen ®opfbafm=

f)of ben breiten Quai be St. Vernarb oberirbifdt), nadjbem fie nur ben

2£aü)ubcrtplat3 au§ ^erfrln'srücffidjten unter ber (Erbe paffiert f)at. (Statt

93erlängcrung ber $art§;Dr{eanst>a£)tt. ©emauerter Straß enetnfcfjmtt mit Teile auf ßtjenträgern.
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1 km weiter jebod) muß bie Qsifen&afm auf ben uuu folgenben engeren

£luai3 fid) unter ba£ (Straftenuftafter begeben unb uerfolgt jel^t tJjren

2Öeg in einem breiten, otmten 23etonfrmal, ber feitlid) 5U einer unteren

Ouaiuromenabe Sid)t= unb Suftäffnungen, mie auf bem Sßilbe erfidjtlid),

erhalten f)at. %lad) einer (Stretfe non 2 km Sänge tuirb bie (Station

(St. 9!ftid)el unmittelbar an ber ^oligeipräfeftur erreicht, be^üglid) bereu

(Sinridjtung mir auf bie Stbbilbung (Seite 98 nermeifen rönnen, her-

unter bem ^ftaftcr gelegene 33af)ni)of entfpriajt mit feinen getrennten

5(uftenbaf)nfteigen unb in feiner gangen Anlage genau ben £>altefteüen

ber 9Qletrouülitaneifen6aI)u. Qm 33aI)nr)of mie auf ber (Strede ift ber-

aumtet unten burd) ein umgeM)rte3 ©eroölue abgefdjloffen, melti)e£ ba^u

bient, bem hrud be$ ®runbmaffer§ — bie (Sd)ienen liegen in 90^ittelr)öf)e

be3 (Seineftront3 — 51t miberftefjen. hie (Streden unmittelbar oor unb

nad) ber (Station @t. $cid)et ronnten megen it)re3 ungemein befcrjränften

9ieue ©nbftatton ber DrlecmSbafm am Ciuai b'Drfat).
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^Raumes n\a)t einmal bte ouate £unne(geftalt aufnehmen, f)ier tft ein

(£infd)ititt mit fentretfjten Söänben aufgeführt, ber ebenfalls bttrd) jeitlidje

33ogenöffnungen £td)t unb 8uft von ber SBafferfeite erhält, unb beffen

Tede eine (£ifcnfonftrttftion mit ßementaujjfüdttng bilbet. Unter biefen

Umftänben tritt bte Söafyt, bereit ^raei QHeife ftd) beim (Sinlauf in ben

netten ^erfonenbafjtdjof auf 15 oer^toetgen, 5 m unter bem 3traf$cnttioeau

in ben ^öafjnfjof ein. Ter ßugang ^u ben 2$aljnfteigen erfolgt oon ber

großen £mitptb,ade am auf treppen. -Ter 33af)nb,of f)at bei 200 m
Sange 75 m breite unb eine fotdje £>öb,e, baß ba3 an bie xieftcjc $>atte

ftoßenbe Gkbättbe 7 Ü>cfcf)offe $äf)lt. Tiefe nad) Süben geteerte ^affabe

be§> ^Ba()ttf)of0 wirb bcmfelben bas 3(uöfe(jcn cinc3 großen ^ertualtungc^

gebäubeö ober Sßalatö geben, ob,ne bod) bei ber ^enfung atter (Mtcife

unter ba«3 (Strafjcnnioeait ben eigentlichen Qwcd 51t oerraten. Unfrc

letzte 9(bbUbung iä\]t un3 bie getarnte Inneneinrichtung btefe£ originellen

33af)ttl)of£ genau ernennen, mit ber einigen 2lbn)eid)tmg oon ber 2£af)r=

fjeit, baf3 bie GMeife ai§> von Tatnuflofomotiocn befahren bargeftetft ftnb.

$n 2Öirfüd)fett tft auf ber ganzen (Stretfe innerhalb ber &tabt ber

eleftrifdie ^Betrieb eingerichtet.

Xk pneumcitif^c $ßoft tu 9kir> Dort

^n alten ©roßftäbten tft jetst bte pneumattfdje SBrtcfbeförberung ein*

c\3 geführt, bei toeldjer ber Apparat ba£ Slngie^en unb ^Ibftof^en be3

in einer Diöfjrcnlcituug gleitenben Gnlinbers bewirft. Terfetbe tft uon

für bie Scnbitngcn entforedjettber ©röße, tote and) bie SRöfjrcn ifjnt

genau angepaßt ftnb.

Tie $bee, ben ^uftbrttd äl)nüd)en ßtueden bienftbar 51t machen,

lottrbe fdjott oon ^auin im $af)rc 1667 ber föniglid)en Ü5cfcIIfcf)aft in

5lnorbmmg ber £ettung§röi)ren.

Bonbon unterbreitet, oan ©ftin griff fte $u (£nbe be£ oorigett Qaijx*

fjttnbcrt* roteber auf unb 1810 fdjutg 5Qlebt)urft fogar bie *ßerfonen=

befürbertmg mittete pneumatifdjer DftöJjren oor. Qm Qatire 1867 er*

ridjtete SBead) eine auf bem nämlidjen ^rin^iue beruftenbe 23riefuoft(inie

in %lc\v p)orf unb 1893 mürbe enbüd) in ^t)iiabe(u()ta bttrd) eine (&e*

fcüfcfjaft ein berartige3 ^oftröf)rennet3 in großem sDeaf}ftabe eingerichtet,

ba3 oon ben bei tut* auf bem kontinent beftcf)enben ©nftemen abtoeidjt,

aber balb bttrd) beffen ^sor^tgltüjfcit als $orbilb für alte berartigen



©tnrxdjtung bes Slbfenbers.

Slnftalten gelten wirb imb von folgern ©rfolg war, baß nad) gletdjetn

dufter im ^afrre 1897 in 9len) tyoxf ein „General Post Office" mit

triefen 23nvean£ eröffnet würbe.

tiefes Aftern beruht auf bem Hegen eine£ 9ftöljrenbünbel3 vom
©eneralpoftamt nad) bem Sübenbe biefer Sftiefenftabt, 5m; 23anf, von

wo an§> fid) ba£ 93ünbel teilt nnb
in kleineren Firmen gegen Dften,

in bie brei großen hi§ gnm 9corb=

enbe, nnb in eine Nebenlinie, bie

^rooftunbriide überfei^enb, nad) ber

gleidjnomigen SSorftabt abzweigt.

3mei oon biefen Linien, nämlid)

jene $ur Sßanl nnb bie Norblinie

finb ootfenbet.

Xxc 9töf)ren Ijaben 203 mm
£)urd)meffer, jebe Hinie befi^t 5wei

Leitungen — eine gur |)tn=, bie

anbxe 51a* f)erbeförberung — Seite

an (Seite gelegt, in einer £iefe oon

0,9-4 biö 2,24 m, mcld)e fid) an ben

©nben, wie nnfre erfte 2lbbilbnng ^cigt, oereinigen. £ie 23eförberung3*

cijlinber bnrdjgleiten in ^Hidjtnng ber Pfeile bie <Stretfe oon 48 km in

einer (Stnnbe in ben Qv^la^xt^fm^len , in weldjen fte abgefenbet

werben ober ankommen.

T>er Apparat c, welker bie 8uft tomprimiert, gibt fie nad) a unter

einem £rnde oon 42 kg anf 1 qdem ber 9tfoi)re gut Slbfenbung

be3 (£t)liriber§ ab. 3)iefe rafenbe 3d)neüigfeit, mit ber bie Hüft ben

(SaÜnber beförbert, wirb bnrd) einen (^egenbrnd non ber ?(nnmft*=

ftation B anf 20 kg (jerab*

geminbert, nnb e£ fef)rt

bann ber Hnftftrom in

ber bnrd) bie Pfeile an*

gebeuteten, entgcgenge=

festen ^idjhtng in einem

^xeferooir beö $ompri=

mators nad) A %nxnti.

;£er 33eförberung3*

cnlinber beftefjt au£

fd)war5ent ©talpled), f)at

0,8 mm SERantclftärfc nnb

befifct gwei Iuftbid)t fdjlte*

ßenbe Sftinge, fo baß ein

feitlidjeS (£ntmeidien ber

Hnft—
(
yoifd)en (Sulinber

etnrtcDtung be§ Empfängers. "llb flUUjre — llid)t ftntt*
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finbett fann. Die $orberfeite ift mit einem gilgpolfter nebft ^upferfpirale
nerfefjen, um bei ber Slnftmft ben Slnuratt abguf^roädjen, bie Sänge
Beträgt 61 cm, meldje bem ßtjlinber eine fef)r grofte (Sicfjcrljctt bietet,

gum Deffnen tft am anbern ©nünberenbe ein ©djarnierbedet angebracht.

3ft biefer ^erfdjlujß nidjt in ber Format- unb ber Uebergeber in ber

(£rmartung£ftedung, fo bilbet er feinen ergängenben £ei( ber ^Röf)ren=

leitung, fein 9tob,rftüd; tft nad) oormärtg gebogen unb bie &uft ftrömt
bann bura) bie Unförmig gebogene 9töf)re TT, bie ßugletd) al§> guft bes

2(uparate3 bient, beffen (£inrtd)tung unfre gmeite StbbUbung ocranfd)auüd)t.

2>ie ©mpfangnafjme be3 Kolmberg.

SBiö man einen 23cförberimg3ct)ünber in ba£ 9tot)rftüd; K gleiten

laffen unb biefe§ gut 2(bfenbung in eine £inie mit ber |)auntröF)re

ftetten, fo neigt man buxd) ben $)ebel B ba§> Ventil be3 pneumatifdjen

(£n(inber0 C. Die bei biefem 2(bfenben beanfprud)te 3 e^bauer mirb

burd) ben Regulator A geregelt unb beträgt 12,5 ^efunben. £et3tever

uerfie()t aud) ben |)ebel B unb anbre £etfe beS 9(pparate3 mit ber

nötigen Dehnenge, bamit bie feftgefe&te geit metjt überfdjritten roirb.

SBetradjten mir nun ben in unfrem britten SBilbe bargeftellten (£m=

ufänger. @3 ift ba feinc3meg£ gteiajgüttig, ob man im «f)aunt= ober

in einem ber £inien6ureauö ftd) befinbet. $m leiteten fommt ber SBe^

förbcrung^colinber mit einer ®e)d)minbtgfeit in einem £ei(e be£ 9tol)re£ R



an, ba$ %meimal fo lang toie er felbft ift unb um feine SMjfe gebreljt

werben fann. 3)cr angenommene (StjÜnber brütft bie not if)m befmblirfje

&uft ^ufammen, tooburrf) bev ?(uorail abgefä^roädjt wirb. Qfft ber 23e=

förbenmgsKultnöcr int Röbrenftürf R angelangt, fo ^irfulicrt bic ftet§

burrf) bie gan^e Rohrleitung ftreirfjenbc £uft in ber Richtung be£ ^feüc£
bei A burrf) bic $toi)rc §um Uebergeber unb oorfenbet fo ifjren Sh*ei3(auf.

^ie oon beut Golinbcr gufammengepreftte 8uft fci3t aurf) ba£ £>ebehoerf! D
in ^Bewegung, metrf)e£ ba3 SftofjrftM R berart brcl)t, baft ber angenommene

(£i)Unbcr in

bie 9(btet=

lung E glei*

tet — umie»

at(c§in3bi£>

4 (Scfrmbcn

oor firf) gef)t

— toorauf

in biefer

Stellung

ber beför=

berte ©nlm*
ber f)erau3=

genommen
10erben

tarnt. 3)ie

Slbbtlbung auf (s>. 103 5eigt ben ermähnten Vorgang in einem Sinien=

Bureau; im ^Borbergrunbe ftnb brei bereite entleerte ßolinber erfirfjtürf).

£>er in unfrer legten Slbbübung bargcfteUte Cnnofänger im ßentrai*

Bureau unterfrfjcibet firf) mefentlirf) non bem oorigen: ber angenommene
(Solinber gelangt in ba§> Dftöfjrenteil, ba§> ein oertitate$ Ventil P beftt.U.

3Me oor tljm bcfinblirfjc £uft mirb burrf) eine oertifate fttöfjre in ben übrigen

$rei£lauf geleitet, ein anbrer £eit berfelbcn aber bringt ben SMben B
in ^Bewegung, ber mieber ben großen Kolben A über bem SBentUc P in

£[)ötigfeit fe^t. 3)er Kolben öffnet letzteres, tooburrf) ber angenommene

ßnlinber an ba§> ßitbftürf ber Btöfjre ^um ^uffer T gelangt, ber ^Drürfer

frf)(ief3t nun toieber ba§> Sentit P unb ber ßulinber fann je(3t au3 ber

$töf)re oor T herausgenommen merben.

®er (Smpfänger im 3eutrattutvcau.

$ebem ber fotgenben, mit bev ©cfcfjtcf)te ber $ß$gfi! eng oerlttüpften tarnen
Don Bannern:

(Spencer, trabtet), SOfontgoIfier, ^ufan, 9?eaumur, (£elfiu§, ^evfcfjcl,

Dfjm, Önmoert, ^ranfü'n, ^acoßi, ©djeioler, Zennern, Söatt, ©nütei,

(Siemens, Fraunhofer

ift ein 5Bucf)fta6e §u entnehmen unb bamtt ber £ttel nnb Spante eines fyexvox*

ragenben GntbetfcrS unb (Mehrten ber ^teugett gu oüben.
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$a()rl)0üte cinft imt> tyeute*

$Yf^ e3 feine ©ifenbahnett gab unb ber Sßxiifimbau nod) in feinen 5ln=

%\ fangen ftanb, foielten bie gäfjren ate einzige Sftöglidjfett, bie ^ab>

reiben grHiffe cme£ &anbe3 gu überf
erretten, unzweifelhaft eine größere

Atolle al£ f)eute. 3)ie ohnehin (angfame SBeförberung anf ben £anb=

ftraßcn unb in ben ^oftfutfajen be£ SD^ittelaXtex^ bi§> in ben Anfang be£

19. ^nf)rf)itnbevtö mar von her ®angbarfeit ber gäfjven in fo f)o()cm

®rabe abhängig, baß bie ?(nfunft bev fahrenben unb reitenben ^oft in

ben großen @tnbtcn fid) um £age, ja um Söodjcn ocrfpäten fonnte,

menn bie gtüffe unb (Strome gefcfyiootten waren, unb ber $öh,rmamt fid)

meigerte, 9foß unb Söagcn an£ anbre Ufer 51t bringen. SÖenn man aber

anbrerfeit£ bie ungeheure gunahme be3 23erM)r3 in ben legten ^afyx*

Rimberten beöenft unb fid) erinnert, baß e£ and) jel3t nod) niete gälte

gibt, in benen ber $3au oon Brüden au£gefd)toffen unb ber SBerfehr nad)

%ät)xe au§ bem gafjre 1834.

mie oor auf jähren angetoiefen ift, fo wirb c§> nid)t mitübernehmen,

menn mir fagen, baß aud) fet^t nod) ber ^Betrieb oon gäfjren für otete

Crte unb ®cgcnben oon ungeheurer 28id)tigfeit ift unb fogar fjeute,

bei ben mcit fdjmereren folgen einer $erfehr3unterbred)ung, mit oiet

größerer (Sorgfalt unb ©id)er[)cit al§> früher gefd)et)en muß.

£cd)nifd) betrachtet mar ber ^Betrieb ber $äf)ren btö ^um Anfang

beo 19. 3ai)^ lt»oer^ f° einfach tute nur benfbar. ^n ben meiften
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gölten ba§ Otuber, ocrein^elt ba£ ®egel waren bie SlntnefcSmittel ber,

rate unfre ^Ibbübungen geigen, guweilen rcd)t großen unb ferneren #at)r=

geuge. Qn ber erften berfelben feljen mir bereite ein Littel in Slnwenbung,

ba3 fjeute bei Rimberten oon (Stromfäl)ren benutzt mirb. (Sin §)anffeil

ober eine $ette reidjt, auf bcm ($rnnbc be£ ^lujfe^ liegcnb, oon Ufer 5U

Ufer, läuft auf ber gäfjrc über einige Kotten, unb burd) ben 3U9 oer

£>anb an biefem (Seile bewegt ftcfj ba3 £yäf)rboot. 9lati) ber (Srfinbung

be3 3)amoffd)iffe£ unb ber (Sdjipfdjraubc mürben in 5al)lreid)en Ratten,

keltere ©egelfäfyre.

6efonber§ wo ber regelmäßige SSerfefjv großer $)äfen ocr[d)iebene, fid)

fbceugenbe 23af)nen einfd)tägt, £>ampffä^Ten in ^Betrieb gefegt, bereu Qaiji

unb (Bröße fid) nad) ber SBebcutung be£ %$txitfyx§> richtet, beut fie bienen

fotten. (So finb im £>afen oon bergen in Norwegen für ben sßerfonen*

oerfefjr fleine fdjnelte Sßootc in 33enut3ung, bie neuerbing£ fogar burd)

(ileftriettä't bewegt mcrbeu.

Qm £>afen oon ®foJgow am (Stobeftrom finb große £ampffä()ren

für ben 2$agenoerM)r, Heinere oon 15 m Sange für ben ^erfonenoerfefjr

im (Bebraud), meiere jäfjrüd) einen 23erM)r oon nüubcftcnS 9 Millionen

90ienfd)en oermittein.
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Um feine Qcit mit bem Itmmenben 51t nerlieren, beft^en biefelbeu

an jebem ©nbe ein (Steuer unb eine (Schraube nnb außerbem öorne
unb tjinten einen ftavfen eifernen 23ug §um ßcrtrümmcrn be3 (Sifes.

2luf bem englifdjen Sfterfenftrom, 5mifd)en Sioerpool nnb SSirfenfieaö,

mo ebenfalls ein jäl)rlid)er ^erfoncnoerfefjr oon 10 SÖMionen 5U be=

wältigen ift, finb bie älteren, 40 m langen gät)rboote neuerbing^ bnrd)

einige oon 46 m Sänge nnb faft 10 m breite ergänzt, benen bnrd) grofte

<Sd)raubeu uon 8 Tyitf^ Xurdjmeffer eine mittlere ($efä)roinMgfett uon
13 knoten erteilt mirb. £aß übrigens bie (Sd)ipfd)raubc ba§ meit

ältere Softem ber Seilfähre nid)t ausgerottet Ijat, bemeift ba£ foloffale

in unfrei*

SpevfonenfcUjre im §afen dou ©la<§goro.

Slbbilbung

(Seite 108

bargeftellte

Tamnf^
trajeft im

«J)afenbe5irf

oonSoutl)=

amoton,

meldjes f et=

nen Antrieb

bnrd) 5ioei

Tra()tfei(e

erhält, bie

auf beiben

leiten

bnrd) ba£

Sd)iff geljen nnb mie bei ben Skttenbampfern über eine große oon

^ampf gcbre()te Trommel laufen.

(Sine Dcrtlidjfcit, bie ben ^Betrieb oon großen gül)ren h\% §ur t)öd)ften

(Sntmidelung begünftigen nutzte
, ift ber nngel)enre ^afenbe^irf oon

Sftem S)or!
r biefe munberoolle ^Bai, bie nid)t allein oon 9£cm 2)orf fclbft,

fonbern aud) oon feinen Sd)tuefterftäbten Roboten, SBrooflun nnb ^al)U

reidjen Heineren SBillenoororten nnb Sanbftäbtdjen nmfrän^t mirb. ^ter,

mo ein täglicher SBerfeftr oon SQMionen t)in nnb l)er mögt, umtjrenb an

SBrütfen für bie unteren (Stabtteile oon 9lem 2)ort bi3l)er nur eine einige,

bie berühmte ^Röblingfd)e £)ängcbrüde über ben (Saft ^Hiocr, oorljanben

mar, l)abcn bie ^ampffätjren einen ungeheuren SSerfe^r 51t bcmältigen

nnb finb bementfpredjenb eingerichtet. ^l)re Sänge metteifert mit ber=

jenigen großer Seebampfev bei meit größerer ^Breite. Qf)re ^onftruftion

ift faft gan$ au3 f)olg nnb baut fitfj brei b\§> oier (Stodmerfe l)od) über

bem äöaffer auf. Sie enthalten unten eine große £urd)gang£l)alle für

^ßferbe unb 2öagen, oben mehrere foloffale SatonS unb oermögen 6i3*

meilen bi£ 5U 1000 SDcenfdjeu 51t faffen. Wü il)rem blcnbenbmeißen

Sfatftridj unb ben gewaltigen l)olbrunben Üiabfaften an beiben Raufen



gleiten fie wie riefige Sdjmäne ofeilfdjneil über ba£ Söaffer fyvn nnb

Herleiten, ba man faft ftetg mehrere oon ifjnen gleichzeitig ftefyt, bem
-Sjafen oon Slero 2)orE einen eigentümlichen leben^noEen 2lnftridfj. $f)t

eintrieb erfolgt bnrd) mächtige (Sdjaufelräber, bie bnrd) eine ^Balancier*

mafd)inc oon altertümlichem Stu^fe^en, aber für biefen Qmcä anftcr*

orbentltd) nraftifrfjer SUmftrnftion in ^Bewegung gefegt werben. £>er

büteblanf polierte ober grellfarbig angeftridjene ^Balancier biefer ^Dampf*

mafdjinen befinbet fid) nod) über ben ()öcfjftcn Schiffsräumen, 15—20 m
über bem SSaffer, nnb oerntebrt bnrd) feine gewaltige, graoitätifd) f)in

nnb Ijer wiegenbc SD^affe ben frembartigen (Sinbrnd biefer gafn^euge.

^bre ®efd)nmtbigfeit ift übrigen* fo grofe, ba)] bie güfjrer biefer präa>

©rofce S)rat)tietlfäl)re bei 3out£)ampton mit Dampfbetrieb.

tigen gäl)rcn ober „^errrjbootc" nidjt feiten gnm Vergnügen if)rer Raffet*

giere eine fleine SSettfafjrt mit einem ber gaf)lrcid)en anS= nnb einlaufenbcn

Sd)neübampfcr bc£ £,

5eanoerfef)r§ nnterncf)tnen nnb babet gang gnt

beftef)en.

2Bir tjaben -mm Sdjlnft nod) einer befonberen klaffe oon £)ampf*

fähren 51t gebenden, bie erft in ber neueren ßeit bnrd) ben @ifenbal)n=

oerfefjr groftgejogen finb, nnb beren Aufgabe es ift, gan^c (Sifenbaljn*

5ügc 51t transportieren. £ie Sftotmenbigfcit, ba^n tritt gicmlid) f)änfig

ein, meint eine (Sifenbabjtlinie bnrd) einen breiten Strom, einen See

ober SDleercSarm nnterbrod)en roirb, über ben man megen feiner ^Breite

ober megen beS SdjiffewerfebrS feine SBrütfe fdjlagen fann. 5luf biefe

Söeife ift baö (Sifenbabjmefc ber $nfel SRügen mit bem geftlanbc, ba&
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fertige ber bänifdfjen Unfein unter ftcfj unb mit bem jüttfcfjen oerfmipft.

Qu (Snglanb unb ben bereinigten Staaten merben bie 3**9e fielet

nridfjtiget (iifenbaf)nünien buref) foloffale gfäljrboote über (Ströme unb
9Jieereemrme beförbert. äftußlanb befd)afft eben jct3t mehrere £ampf=
fäfiren oon großen SMmenftonert, mit beren ©ilfe bie Sibirifdje ©ifen*

bal)tt ben gemaltigen baifalfee übcrfdjreiten fod, unb bie platte ber

bänifdjen (£ifenbaf)nfäf)ren ift neuerbings um einige rieftge Sdjiffe oer=

mel)rt roorben, meldje auf mehreren (^leifen nebeneinauber große 3üge
beförbern fönnen. $im meiteften ausgebübet ift aber ba3 Stiftern ber

Shnerifamfcfje 9tiefenfäf)re für bie ^Beförderung oon Gifenbafjnsügen.

(£ifenbai)nfäf)ren in ben bereinigten Staaten, gaft ade großen Ströme
merben Ijie unb ba oon biefen gemaltigen, gan^e Qü$e auf tfjrem

dürfen tragenben Sdjiffcn übcrfdjritten, unb befonberö basä (Gebiet

ber großen Seen mit feinen 5af)Ireiajen breiten 2£afferarmen ift in

Meier .sjinfidjt auägegeidjjttet. ^Ter breite, (angfam fließenbe Detroit

^mifdjen bem £mron= unb (Sriefee mirb uon mehreren (£ifenbaf)nfä()ren

überidn'itten, bie 3en^I^acificetfenBar)n befifct (Eifcnbabnfä^ren, bie

48 (Mterroagen ober 24 große ^erfonenmagen aufnehmen fönnen. -Tie

£olebo anb S)?id)igan=Sinie beft&t auf bem ^idjiganfee (Sifenbaf)m

fähren, bie eine Strerfe uon 109 km ^urüdlegen unb ficr) im hinter

burdj eine (Sisbede oon 40 cm arbeiten. (Ebenfalls auf bem ^ftidfjtgcm*
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f*e oerridjtct ber neue, in unfrei* legten 2(bbübung nriebergegebene x$c(fyi*

beimpfet Sßere SQtarquette feinen £)ienfi 5leuf$crlidj einem foloffalen

C^eanbampfcr nljnlid), enthält ba§ Sd)iff bei 107 m Sänge unb 17 m
^Breite 4 ÖMeife, auf benen 16 grofte amerüauifdje 3)urd)gang£ioagen

ober boppelt fo nie! (Mtermagen s^lat3 finben. SMcfelben ftetjen jebod)

nidjt mie bei ben übrigen Qifenbab,nfäf)ren oben auf :£cd, fonbern im

Schiffsräume unb ooUftänbig überbackt, moburd) bie ^etriebSfidjerljeit

bei fdjmcrem Seegang bebeutenb genrinnt. 3)a£ Sd)iff beförbert bie

3üge auf ber 96 km langen Strcde 5toifd)en Subington unb SCftanitoba.

Xtc fd)ioeOenbc gcttjre p Ernten.

Um burd) ben ^crfcljr ^nrifdjen beiben Ufern eines ftarf oon ber

Sd)iffab,rt benutzten Stromes bie leitete uia)t 51t beeinträchtigen,

finb im Saufe ber 3 cü*bie oerfdjiebcnften Littel in 2tnwenbung ge*

bxad)t morben. ^rel)= unb SHappbrüden, fefte ^Brüden mit auSnafjmS*

weife (jofjcn Spannungen
,
§)ebebrüdcn, Tunnel

,
gäfjrcn u.

f.
m. finb

für biefen $aE ausprobiert , aber ein fo mcrfmürbigeS Littel
, biefer

Sdjtuierigfeit 51t begegnen , mie bie fd)mcbcnbe gäfyre über bie ©eine

©efamtanfid)t ber fcfyiuebenöen $äl)re 51t Dtouen.

bei 9touen e£ barfteüt, ift bieder bod) moljl nur in biefent gälte an*

gemanbt morben.

2ln beiben Ufern ber Seine, bie bei Dtouen 150 m breit ift, finb

^mei ®ittertürme oon 66,5 m §)öf)e errichtet, ^nrifcfjen benen, burd)

3)raf)tfeUc getragen, eine (cidjte ®IeiSba()n oon oier (Schienen f)ängt,

bie unter fid) eine lichte ^urd)fat)rty()öt)e oon 51 m frei letjfen. Qwd
Slabelftränge oeranfern bie Zürnte nad) rüdioärtS, um ben 3U9
~Draf)tfcilbogenS unb beS barant)ängenben Transportmitteln aufgeben.
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©ct^felfce tieftest, tuie bie obige Stöfrilöuncj ernennen töf3t, am einer

Plattform üon 11 m breite unb 13 m Sänge, tneldje ^unt Seit über*

bacfjt tft unb fogar einen CIcincn 2Öartepaoiüon für bte ^eifenben erfter

klaffe enthält. &a§> (Steroid)* biefer gäJjre beträgt 20 Sonnen, eben^

fooiel wiegen bie 30 Shttljtfeile, roeldje fie tragen, nebft ben %ux 23e=

toegung ber gäljre nötigen Kotten u.
f.

tu. £)a bie Plattform mit

65 Sonnen belaftct werben faun, fo ()äugt in biefem gaüe ein ©efamt«
geuntfjt oon 105 Sonnen an ber oberen £aufbrürfe. £)er gfaijrprei^

beträgt 5—10 (£ent3. für ^uftgönger, 25—40 (£ent3. für ^u^rioerfe.

©egenfa^rätfeL

3« jebem ber 24 fplgenbett Wörter:

Erteg, etfig, aufeen, ^Beginn, f)ter, Stvmut, Gtenufeljeit, Wlilitäx, nieber,

lachen, nie, fur§, $rnTjIing, tnngfam, Qafc, ^rau, STätte, fjeiter, fdjmetgen,

(£f)re, .^eibe, .^ölte, (jungem, Xabel

tft ein 28ort fudjen, meld)e§ ba§ jeweilige ®e gen teil ber otogen äßörter

angibt, 5. 35. (Sommer = 325 int er, ja = nein. $ft bie£ richtig gefdjefjen, fo

nennen uns bie 3(nfang§öncf)ftaben ber 24 nenen SBörter, ber Üieifje nad) gelefett,

bte 23or= unb ben Qunamen etneö großen öeutfrfjett Stftronomen.



Xot'fcjciMnmtnq imt> IX-orfucwertimg.

(§ierju eine gcmsfetttge SIbbilbung in Stquarelibrucf.)

Sange geit f)inburd) finb bie großen Torfmoore, an benen befonber£

X)eutfd)Ianb im Horben unb (Süben, heften imb Dften fo reid) ift,

al§> 5temltd) tote§ Kapital bctraajtct morben. 3Mc £orffted)erei mürbe I)ie

unb ba für ben ^erbraud) ber näd)ften Umgebung Betrieben, unb bie

magere ^Bna^met^enfultur, mit ber man einen £eil ber trodeneren £orf=

moore au^^unut^en fudfjte, übcx^og grof3e £eile uon 2Beftbentfd)lanb in

jebem Qaf)r mod)cnlang mit bem laftigen unb fd)äblid)en §)öb,en= ober

^oorraud), ber babura^ entfielt / baft man bie trodene £)berfläd)en=

negetation ber Torfmoore in $3ranb fet^t, um bie gurüdbleibenbe 5Xfc^e

alz Düngemittel $u benutzen, §)eute ift bie Kultur ber Torfmoore in

jeber ^Be^ielumg fortgcfdjrttten,, unb menn aud) bie in unfern 5lbbilbungen

©d)id)ten be§ naffen £ovfe§.



$m Soxflttd).

©ie^e ©exte 112.
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1
oergegen=

märtigte

£>anbfted)erei

be£ £orfe£

nod) immer
in ftiemlicJ)

großem Um=
fange betrie-

ben wirb, fo

gewinnt man
bod) meit

größere £orf=

mengen burrf)

ben Iof)nen=

beten 90cafcf)t=

nenbetrieb.

£)er gemöi)n=

Haje luft*

trodene iorf

Des Dorfes. $ wegen fei*

ne3 geringen

©ei^merte^

unb großen 2Bolumen3 and) fjeute nod) nidjt 5m* SSerfenbung auf größere

Entfernungen geeignet, um fo mef)r aber ber burd) ^afdjinentraft

^ufommengebrürfte fogenanntc s]$reßtorf, ber weniger SKaum einnimmt,

größere öei^raft Beftl3t
/

aber audj 51t nieten anbern Qweäen benu£t

mirb. Söerfen mir ^unädjft einen £Mid auf bje £orfgeroinnung mit

bloßer |)Ufe ber £>anb.

SBeoor ein Torfmoor ^ur 5üt^beutung ober gutn Stecfjen bed -£orfe£

geeignet ift, muß e3 burd) tiefeinfd)neibenbe (Kraben in feinen oberen

(Sd)id)teri entmäffert unb bie jebe* ältere sDloor überlagernbe Spangen*
Das neue Umoerfum. 21. 8



2rocfnen öes lorfee im freien

bedc entfernt werben, Wit etgentümücfjen faftenartigen Spaten erfolgt

bann ba* fd)id)tmeife ^(bftecfjen, wobei bic ^orfftürfc ober 3oben etwa

40 cm 8ange nnb 10— 15 cm Tiefe nnb breite erhalten. Tiefe (Stüde, bie

noef) minbcften§ $u oier Fünfteln au3 Gaffer Befteljen, werben ^um 2lb=

ficfevn be3 (enteren ^nnädjft im freien anfgefd)idjet (Slbbilbung @. 112),

nnb fpäter in loderen flehten Raufen, wie bie ooige 2l6bilbung geigt,

ctufgeftapelt. Tiefer Sßrogeft banert ntinbeften^ $wei Neonate, fann aber

etwa3 6efd)leunigt werben, menn man bie öanfen innerhalb ber nber=

bad)tett ßattengerüfte, bie nnfre folgenbe Slb&ttbung wiebergibt, fd)id)tet

nnb trorfnet. Jynr weitere Transporte eignet fidj ber Infttrodene Torf
rote gefugt nid)t, ober bod) nur anf bem SBafferwege, wesfjalb man
bic gur ;Öioorentwäfferung angelegten Kanäle fjäufig für ben SBerfeljr

fladjer ®äljne oerbreitert nnb mit bem näd)ften größeren SSafferlaufe in

^serbinbung fet.n.

2£o es ftd) übrigens um bie Torfgewinnung im großen l)anbelt, tft

biefe primitinc (^eminnungsart faft gänzlich, bnrd) bie mirffamere Arbeit
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bex a^of^inen Derbrängt. 3)a3 £oxfftedjen burd) SDfafdjmen bat ben

Vorteil, baf3 e§ fid) and) unter Gaffer, alfo oljne ©ntnmffexung bex

SWooxe ooögte^en läßt, wenn nur genügenb fefte ®ämme uorfyanben

jtnb, auf benen bie SDcafcfjtnc fid) bewegt. Ter £oxf wixb bann burd)

ein langes, bis 3 ober 4, ja mitunter bis 7 m £tefe bxingenbe3 Keffer
in ebenfo langen (Streifen uon etwa 2 guft Brette to^gelöfl unb ljod)=

gehoben, unb erft nad)trägüd) werben au§ bieten Streifen Heinere Stüde

2rocfenf)ütten

gefdjnitten. Um für ben £xan&poxt geeignet $n fein, muf; inbeffen ber

-torf eine größere geftigfeit erhalten, unb $u biefem 3 lt,C(f/ 00 er mm
mit ber £)anb ober mit ber sJ)fafd)ine gcftocfjen ift, in ber £oxfpxeffe

weiter uerarbettet merben. Tie oberpädjlid) getxocfneten Jorfftürfe wexben

^unädjft burd) rotierenbe Keffer in Jyafern ftexxtffen unb bann je nad)

bem ©ebxaucf), für ben fie beftimmt ftnb, in geeignete gönnen gepreßt.

Ten 33xenntoxf nreftt man $n Sörifettö au§, wetdje bie sD£afd)ine ent*

meber einzeln ober a!3 langen ^ufainmenbängenben Streifen ausftüftt,



ber cjleicf) bem "Zijon in ber ßiegennaicfjine bnrd) SDJeffex in tux%z Stürfc

gerfignitten mirb. 53ielfad) mirb ber ^ßrefetorf and) 51t fanjtaroften fcften

klumpen, bem fogenannten Stugeltorf geformt, derartige ^orfpreflen

fteüen anö bem if)nen oorqclegten Xorfbrei tägüd) 60000—100000 £orf*

jtnde ober kugeln f)er.

2lnbrer Vorrichtungen bebten! man ftd), menn ber £orf ntcf)t alc>

^Brennmaterial, fonbern 511 anbcrn Qroecfen getrocfnet nnb uerfcmöt

werben fotl. |>at bod) Ijeut^utage bie ^(nmenbnno, bec> £orfe£ bnnbert
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©eftalten angenommen, ®tof;e Stengen fein ^erteilten ^orfmnU* roerben

aiv £)e3infeftion£mittel unb gut ^fttmeifolatton gebraust, kleinere

(SföEetter ober @i^aufbema^rung§^äufet fann man nid)t beffer als burd)

eine nmgebenbc Sd)id)t Torfmull uor bem Einbringen ber SSärmeftta^len

fcfjüfcen. 2lud) gut |)etfteuung trorfener $runbfd)id)teu für SBaugroedfe,

gut 23inbung uon fd)äblid)en ober unbequemen ^endjtigfeityanfamm^

hingen ift ba^felbe SJiatetial fefjr geeignet, ba e3 fein 10—20fadjee

Soium an Gaffer aufnehmen fann. Tarauf beruht ber große 2öert

ber langfafertgen fein gerriffenen ^orfmaffe als Streu für SSiel) unb

©eflügel. Stet* mit Horfftren uerfclienc Ställe finb gefünber unb liefern

ein beffereS ©üngematetial als foldjc mit gemöfinlidjer Streit. 3um
£onferuieren uon S^aljrwtgSntitteln, befonberS Jyleiid), fennt man je£t

ebenfalls fein befferes Littel, als bie ^ernarfung in -Torfftreu ober

Torfmull. CS'nblid) bebient fid) bie Qnbnftrie be3 £otf3 im fteigenben

ffllafo gut ©erfteüung uon (Sellnlofe unb 51t anbetn Qtoe&m, f)at

man bod) fd)on oerfuri)3meife Suiritns au3 Xorffafern bcrgeftelit. Sitte

biefe Xotfmengen merben uor bem 3?erfanb gut getrodnet unb gleid)

ber 53anmmoUe unter lmbranlifd)cm Trud 51t Valien gepreßt, um bie

^ransportfoften gu etniebtigen unb bac> 3crürecf)cu roäfjrenb be3 Xran*=

uortö gu uerbinbern.

Weite SuttoeräMttgen t>eö ^üumiuimno.

aö feit einem balben ^abrl)nnbert befannte Aluminium, bem man
anfangt mit ben übertriebenften Hoffnungen entgegenkam, bat bie*

felbcn bis in bie nenefte ßeit wenig gerechtfertigt. WXz 3Setfud)e, bie

8eidjtigfeit bes neuen 9JletaH§ gut (^knuiditsuermutbernng uon $)cafd)incn,

53ooten ober berqleid)en $u benufcen, fo^eitetten an ber geringen heftig*

feit bes Aluminiums, ftonftrnftionsteile uon sDiafd)inen, bie man baraus

uerfertiiue, ^erbradien, Sd)iffsman=

bungen mürben beim etften Anprall

bnrdjftofien, unb fd)lief}Iid) begnügte

man fid), ©egenftänbe ber Spiele

mareninbuftrie unb Keine ©alantetie*

maren, mie g-eberfialter, Silber*

rabmen, £rinfgefd)irre unb äljnlidjes

ans Aluminium anzufertigen, momit

natürlid) ber ingmifdjen ftarf ange=

mad)fenen 2ünmininminbnftric nidjt

gebtent fein formte. Tie ftangftfifdje

Regierung ift feit Qal)ren bemüht

getuefen, bem leidsten Metall ber

£f)onerbc neue ^Intucnbnngen in ber

Armee unb ber Statine 51t er=
Olunmniumf)üüe

über einem fleinen ^etroleummotor.



118 .^nbuftvte.

fd)lieften. §Befonber§ für bie SMonialtrnpnen in ^orbamerifa, ffllaba*

gaSfar nnb ctnbem frangöftf^en 23cfit3imgen fjqt man, um tl)v ®epa(f
$u erteiltem, Xvinf- unb &od)gerätey (^eioebrteile, 3d)eiben für Degen
nnb (Seitengewehre, aber aud) £onftrnftion0teile ber Shränfenraagen,

Lafetten für gelb* nnb ®eBirg3&atterien nnb mandjeö anbre au& 5llu=

mininmber=

ftellen laf*

fen, leiber,

roie ein S8e=

ridjt am
bem Dortgen

5)af)ve nad)=

raeift , mit

geringem

(Erfolg, n>aä

bie£>altbar=

feit betrifft.

— teuere

Unter*

Innungen
baben inbef=

fen Berate«

fen, baft bie

geftigfeit

beS 911umU
ninmy, nnb oor allem bex ^Üiuniniumlegicrungen, mefentlid) uon ber

Ütetnbeit be§ Sftetallt abfjängt, nnb bmj t% erft in ben let3ten Qabren
gelungen ift, ein nabeln reinem, bat Ijetftt nirfjt bnrd) &ol)lenftoff ober

anbre 3ufß£e verunreinigtet ?llnmininm ber
(
ytfteüen. (Ein Wlttaü mit

7— 10 Sßrogent ^ernnreinignngen an Sioble, Salden ober (Eifeu ift

allerbingy febr brüdjig, bac> trifft bei allen übrigen Metallen and) ,yt;

jel3t aber uermag man bnrcb, ben eleftrifd)cn ^djutelftpro^efi s2nnminium
oon 99 ^ro^cnt Weingebalt bcr^nfteüen. £)tefe£ Wlztatt ift fd)on an fid)

oott bebentenb größerer Jyefttgfeit, bie fid) in ben 9Unmininmlegiernngen

mit Stuufer, Qinf ober anbern Metallen nod) mefentlid) fteigert. 33e=

fonbert einige neue ^lluminumtlegierungen, ba3 in ^entfdjlanb erfun=

bene s?)iagnalinm nnb ba* fran^öfifdje
s}>artinium, nad) feinem (irfinbcr

©enri Martin genannt, ^eidjnen fid) bnrd) große öaltbarfeit unb heftig*

feit anc>. £)at SfJiagnahum beftefjt aut oeränberlid)en Ükmidjteteilen

^llnmininm nnb sDhignefinm nnb bat je nad) feiner 3ufötnmenfe^ung

bie Jyeftigfett bet ^upfert, ber ^ron^e, be£ (^uf^= ober ®d)miebeetfeny,

bat ^artininm bagegen beftefjt auS Aluminium mit einem geringen

3nfat3 oon 3d)tuerftein ober molframfanrem ®alt, beffen .sjia,mfi"tgnng

aud) bie (Stgenfdjaften bet Stabil in fo beroorragenber SSeife oeränbert.

ffllit einer ßugfefttgfeit uon 12— 17 kg auf ben Duobratmeter in ge=

9tlumtnüunt)ülle für einen 40pferMc(en ^etvoleummotov.
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goffenem Quftanbt, von 32—37 kg in gemaltem 3uftanoe tft ba£

spartiniunt felbft ftarfen SSnfprüdjen gemad^fett unb ein au^ge^eicfjnetcö

&onftruftion£material überall, wo e£ ftd) um ®emid)tm1eid)terung bei

genügenber Jyeftigfeit fjanbelt.

Wlit biefen (Entbetfungen nun bat ftd) ba£ Enwenbung£gefriet be£

3Muminium£ mit einem (Schlage ungeheuer erweitert, ffllan gebrand)t

e3 nad) mie uor in ber ^in^mareninbuftrie für Galanterie* unb ^al)l=

reiche ($ebraud)£gegenftanbe, in ber 2lrmee 51a* (Srleidjterung be§ ($e*

pörfö auf bie obenbezeidmeten unb auf anbre Birten, in ber £elegrool)ie

unb (Meftrotedmtf 5ur Herstellung eleftrifdjer Leitungen, bie feit betn

(Steigen ber &uuferpreife ungeheure Soften uerurfadjen; ®efd)irre, Xeller,

SBedjer unb anbre (^efäfte werben auk Aluminium in großen Mengen
angefertigt, bie Opttf unb geinmecfjanif rnad)t oon ber ($emid)t0erleid)=

terung burd) bie 2Wuminiumlegierung bei ber .SperfteUung oon gern*

rofyren, Cperngläfern, Ul)ren unb bergleidjen gern ($ebraud). $or allem

aber tft e£ bie ^(utomobilinbuftrie, meldje fid) ber 2(luminiumlegierungen

in großer beenge bebient.

gaft burd)gängig werben gegoffene Sdjukbülfen auc> Aluminium*
bron^e, mie fie unfre beiben erften 5(bbiibungen geigen, angemanbt, um
bie Petroleum* ober ^Benzinmotoren ber sDcotorräber unb ^otormageu
einzufdjlieften unb baö (Einbringen oon (Staub in ben SJled^ant^mu^,

fomie ba£ Untberipritjen be3 reid)lid) augemanbten £>el3 5U uerf)üten.

£)ie ^8erfud)c, ba3 Aluminium and) bei fyabrräbern für bie $onftruf>

tionStetle an^uwenben, finb bic> fcfe't baran gevettert, baft für bie ftarf

bcanfprud)teu Sftafjmen unb feigen beö gafjrrabe3 bie früheren $Uu=

miniumlegierungen feine genügenbe geftigfeit befaften. $>ieüeid)t finb

3enat}fii3 9ftotorrenmt>aflen au§ Sttuminiumlegierung



bic neuen obengenannten ^erbtnbungen and) für biefen Qwcd geeignet.

SJlan benutzt fie fdjon jel3t unbebenflid) für biejenigeu £cüc von Wlotox*

wagen, bie feine birefte ^eanfprud)ung bnxd) bic 2lntrieb3mafdeinen er*

fahren. ®o ift 5. 53. bei bem berühmten eleftrifdjen Rennwagen be&

bekannten ^(utomobiüften Qenafcfn, ber cö mcl)rfad) bis auf eine ®e=

ftfjwinbigfeit uon l J
/2—

l

3
/± km in ber Minute brachte, von bem ^3ar=

tinium eine ausgebebnte ^nwenbung gemacht. Ter gange &>agentorner

befteljt, nrie

unfre W>UU
bung 5eigtA

au3 einer gro=

ften gigarren*

förmigen

fritÜe ausbie=

fem «Metall,

meiere bie

5lntrt eb3=

mafdjhten, bie

3lccumulato=

ren unb ben

gafjrer felbft

aufnimmt

unb ben £uftwiberftanb auf bas geringste SOlaf^ abfd)wädjt. 2iber aud)

bei ben Monftruftion^teilcn, ben labern, bem Xraggcritft bes 2lutomobil£

ift non beut leichten ^artinium ©efcraudj gemad)t. 23efonber3 geeignet

erfdjeint btö Aluminium and) für bic je£t fo beliebt geworbenen %n-

fjfingewagen ber Sötotorräber, bereu ®ewid)t auf biefe 2£>eifc beträdjtltdj

erleid)tcrt werben fann. Qn fyoijcm ®rabe wirb natürüd) bie 9ütsbef)nung

be* ^luminiumoerbraudjS abhängig fein non bem greife be£ meinen

SDtetalfö, toeSfyatb bie folgenbe Nabelte ber 2llununiumureife oon 1854 bis

1899 non Qntereffe fein wirb. Tas Kilogramm Aluminium fteltte fid):

^JOtotorfcn litten aus SUuminiumlegteruni

im ^afivc 1854 auf 2400 äRarf

1856 „ 2000

1859 „ 320

1864 „ 80

1889 „ 60

im 3af)rc 1891 auf 16,00 äftarf

1892 „ 9,60

1894 „ 4,00

1896 „ 3,20

1899 „ 2,80
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Tomogramm.

£ie in ncucnfteljenber ^tgur emgefefctett Sudjfialieti finb

bafelCft berart einzutragen, bat} bic uiev wag* unb fenfc

reefiten SHetfjen a,leitf)lautenb ergeben:

1. einen %ux faulafifdjen 9?ane gehörigen SSolfS*

ftamm,
2. eine SBüfte,

3. einen ruffifdjen äftaler (ober rnffifcf)cn Vornamen),
4. einen trüber Napoleon? I.



Minarettenformen, ^-^-^-^-^^s-^^ \2\

3igarettettformen>

2

Off eitere £cute erinnern fief) nod) gan^ gut jener Qeit, 51t meldjer e£

<vl mcber Qtgarren nod) gigaretten gab unb ber Oraudjer auf bie

pfeife allein angemiefen mar. $ei3t raucht faft alle 333e(t unb bie pfeife

ift oon erfteren 5itrüdgcbrängt toorben.

Tic (Stgentümlidjfett einer ßigarette öeftef)t nebft iljrer gorm in ber

£abafforte unb fte roirb nad) leitetet, mie aud) itjrcm 2lu£fct)en, ber

^£ide, Sange, natf) ber %xt, mie fte gerollt ift, enblicf) nad) bem SJhmb*

ftücfe ober bem Langel be£ leiteten bestimmt. 3)ie föoxm allein fann

felbftrebenb ntajt maftgebenb fein, benn jeber, aud) fd)led)ter £abafforte

fann ein elegantem s2üt»fef)en

gegeben werben; nad) letzterer

rietet ftcf) bat)er aud) ber

y$xz\§> unb 91ame. ^Bei 3tga*

retten mit sDhtnbftüd beftel)t

biefe3 au3 einem feb,r langen

unb bünnen, breiedig ge=

fd)nittenen Streifen, ber ^ur

Spirale gerollt ift unb ba^u

bient, bas ^atotin abgalten
ober menigftenö beffen 2öir=

fang abäufdjmäcfjen, für bie

3igarettcnl)ülfen werben oer*

fdjiebene gerippte mic aud)

glatte, ungeleimte Rapiere am
feinftem ^eiöftoff oermenbet.

Tic bcutfdjen gigaretten^

forten unb un§ l)inlänglid)

begannt, ben pafftouierten

9taud)ern bürften aber aud)

jene unfrer meftüd)cn $laa)*

barn, bei melden befanntlid)

ba3 Xabafmonopol eingeführt

ift, intereffteren unb ftnb l)ier=

bei befonberi? nad)folgcnbe

l)eroor^ut)eben ; mit 9Jtunb=

ftüd: bie Dames, Espagnoles,

Guatemala; Amazones, Havanaises, Egyptiennes unb Russes, ol)ite

9Qhmbftüd: Odalisques, Almees, petits Pages, unb bie Entr'actes, Pavo-

rites, Amazones, Jockeys, Grenades, Boyards mit langem £aba£, enblid)

bie gemöl)nlid)cn Elegantes, Hongroises, Francaises unb Chasseurs.

Tic)c grofte Qafyl batiert fd)on au£ bem Qal)re 1843, aU bie erften

Lobelie nod) mit einem öol^enbe oerfcl)en maren, ba£ 1874 burd) ein

1—3. Zigaretten mit 9JUtnbfiü<J.
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^ctpietmuttbftütf

cvfct3t mürbe, lie-

fen Sorten entftonb

bann baburtf), öaf}

bie Dtnncf)er an=

fingen, fttf) bie

ßigarette felbft 51t

brefjen, eine au£=

giebtge ®onfimett$.

1872 führte 9ltdjcncb

®önig, ein £eut=

frfjcr, ben orienta=

itfdjen riabat in

grnnfreid) ein nnb
au3 folcfjem roerben

feit 1889 oon bet

£abalhregie bie fte=

ben Sorten %u%u§*

Zigaretten Giubeck.

Vezir süperieur,

Samsoun, Pheresli.

3JHttel=Dubeque,

Lataquieh süpe-

rieur nnb Varinas

in ben £)flnbel ge=

bracht; bie bea,el)r=

teften Xabnf forten ftnb ber aromatifcfje Dubeque, ber milbe (füfelicfje)

Sultan, ber feine 8etmntmer
/
bann bie geroölmltdjeren Vezir

i
Levant

nnb Lataquieh. SDMjvere berfelben ftnb and) in Steutfäjlanb nnb Oefter-

reid) bcfannt.

Unfre SlbbÜbungen geigen in rotrtttdjer ©roße in ?cr. 1, 2 nnb 3

bie gtgnrerten mit ^tunbftücf : Russes, Havanaises nnb Espagnoles (bie

elegcmtefte $oxm), bann obne ba^felbe 3lx. 4 Egyptiennes, %lx. 5 Ama-
zones, Wlx. 6 Guatemala nnb $lr. 7 Dames.
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3igaretten of)ne SJtunbftücf.

(Sine neue Strt Der ©töfä&rifatton.

eoor mir ba3 auf Seite 123 oerbilbliajte Softem oon falben ytv

(Sr^eugnng großer Mengen oon G£t3 betreiben, nrirb es nötig

fein, un3 be3 audj l)ier Bennien (^runbprin
(
yoio bet frutftlidjen Malte-

er^eugnng mit wenigen SBorten ,yi erinnern.

2öenn man eine gtfüffigr'eit oon fel)r niebrtgem Siebepunft, ;v 2$.

^huntontaf, bas bei i]etoöi)nlid)er Temperatur friion gasförmig nrirb,

feljr fdinelt nnb anfjaltenb ftntn Mod)en ober $ax 33erbnnftnng bringt,



(£ine neue 3(vt ber (StdfnOrtfation, 123

fo ent^ietjt biejelbe tfjrev Umgebung fo uiel SBärme, baft bte Xempe*
vatur meit unter 9cutt finfen fann. $>äit man ctlfo ein C^efäf^ in bem
Slmmoniafpüffigfett fdjnell uerbunftet, in faltet SSaffex gittern, fo nrirb

ftc^ an ber ^uftenflädje beö 5lmmoniaf6el)älter0 eine Ciic>fd)id)t bilben.

Wlan muft babei bebenden, baf$ bie ^(mmoninffh'tiiigfeit $u biefem $3elmf

feincsmegsj ermärmt 51t werben braucht, fonbern baft eine 8uftt>erbün=

©isfabrif nad) bem 3t)ftem öotben

nimg ebenfalls tynreidjt, um ba3 Slmmonia! ^unt raffen £krbamufen
51t bringen unb eine intenftue ^erbunftungöfäite bevuor^ubringen. 2htf

biefem $ßringtp berufen bie meiften ^ältemafdeinen unb and) ba3 nun
5U befdjreibenbe Aftern uon Kolben.

"£)ie in unfrer ®efamtanfid)t uerbilbüdjte (Siöbereitung^nnftalt umfaßt
veditö bie ^etrieb^maidjine nebft ®effel, in ber SOfötte in einem turm=



artigen Einbau bie ^alteergeugung^anläge unb iinU bie ^orridjtungen,

unt btc falten ?(mmoniafbämpfe 51a* £)erfteünng größerer (£i£maffen $u

berufen. 3Me fdjematifdje Ucberfid)t in unfrer ^weiten 2lbbÜbung mag
u\\v ben uermitfehen Kreislauf bor glüfftgietten nnb kämpfe in einer

folgen ^afdjine erHaren Reifen. Taz Sunmoniaf mirb in einem befiel

burd) ^erbampfung uon roftfjertger 2(mmoniafIöfung einengt. 3^abei ent=

ftef)t ein ($cmifd) uon ?(mmoniafbämpfen unb SÖSafferbampf, meld)e$ $u=

nädjft in feine 33eftanbteile gerlegt werben mu^ ba gur Kälteerzeugung

bie ÖSerbantpfung uon reinem flüjfigen 2(mmoniaf notmenbig ift. Qu
biefem Qwcd mirb bas ©emifefj uon ?(mmoniaf unb SBafferbäntpfen

unter bern eintrieb einer

Luftpumpe in folgenben

Kreislauf uerfefct. 9lu§

bem GnÜnber ber ^umpe,
bie mir in ber ®efamt=

anfidjt bei D, unten im

Stälteergeugungsraum er*

b liefen, tritt ba§ urfprüng=

(id)e ©emifd^ in ber 9tid)=

tung ber Pfeile unfrei

Schemas in ben $or=

märmapparat H, beffen

^iof)rfd)Iange uon marmem
Gaffer burd)f!offen mirb.

£a£ Gaffer gelangt je£t

in ben f)ol)en St)Huber AA

mo e3 unter meiterer (Sr=

märmung eine befonbere

gittern orridjtung paffiert.

Tabei trennt c§> ftd) uott=

ftänbig uon ben Slmmomal*

gafen, meldje nun if)ren

eigenen 2£eg einfdjlagen,

mäf)renb ba£ in ben fleinen

^Bebälter a abträufelnbe 9lieberfcfylag§maffer ben Apparat in einer anbern

9tid)tumr oerläfet unb unter ber Ginmirfung bc* ^umpmerfe£ erft bie

SBärmfrfilange uon H unb bann ben &ü()lapparat K burd)ftrömt.

Verfolgen mir ,mnädift ben 2£cg be3 im £)efttUator A tum feinem

^>affergcf)alt befreiten ?(mmoniaf*. £>a§felbe ift augenblitfüd) ga£=

förmig , aber nod) giemlid) mann , unb mirb erft in ber 12 m I)of)eu

£ü()lfäule C fo meit abgefüllt, baf$ z§ biefclbe unten als eifige 2ftm

moniafflüffigfett oerläfn. Tiefetbe fammelt fid) im 23ef)ölter c unb

gerät nun aümäblidi unter bie faugenbc SSirfung be3 ^umpmerfes.

gunäd)ft fliegt fte burd) ein enge* Sfofjr in bie rotierenbe frommet

bes C^cfrierapparate§ F (Wcfnmtanftdjt). Qu biefem Gnünber finbet fie
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|Hoi5ltcfj einen um oieley erweiterten ^urdjgang^toeg, in meinem ^uglcid)

bnxd) bie faugenbe SBirfung ber Klimpe eine 8uftoerbünnung fyemov*

gerufen ift, unb unter biefen betben ©inttrirftmgen oou^ieljt ftd) im

<^efriercolinber eine intenftoe, oon grofjer Slälte begleitete ^erbunftung.

23eoor mir bie 2lu3nu£ung btefer ^erbunftungsfälte für bie C£
,

i^=

btlbung betrauten, oerfolgen mir junädjft bac> ©übe bes oorgefdjriebenen

Kreisläufe*. ;£ay gasförmige 2lmmoniaf fteigt, nad)bem e£ feinen

3mecf erfüllt bat, burd) ein didfyx gum oberen (£nbe be£ (SnlinberS B
empor unb ntünbet hier gleichzeitig mit bem au§> K fommenben am=
moninfnrmen ISafferftrom, ber in^mifdjen feine Söarme oollftanbig in

ben Apparaten H unb K abgegeben bat unb nun bereit ift, fid) mit

£ie öerfteUung ber $neumatif§. 2)iaid)inerU)aus (£>älftej.

bem 5(mmoniafgafe mieber $u oereinigen. (28ir müffen fjter einschalten,

bafv manne* SSaffer ftcf) oon ^mmoniat ebenfo Ieid)t trennt, mie faltet

Gaffer baöjelbe begierig oerfdjludt.) Xurd) bie (Einrichtung be* 12 m
hoben (SnünberS B mirb ber (entere $ßro§ef$ fein* erleichtert. SBaffer*

unb ^Xmmoniafbämpfe müffen bier gemeinfam über eine fein oerteilte

abgefüllte Oberflädje binftrömen, mobei bas Gaffer begierig bie

momafbämpfe oerfdjludt unb mit i(jnen belaben in bemfelben guftanbe

in bie 21mmoniafpumpe mieber eintritt, in meldjem e* biefelbe oorb,in

oerlaffen f)at unb in einem ununterbrochenen Strome auch J
e*3t noch

oerläßt, ba ber gange ^ßrogef} einen fortgefet3ten Kreislauf bilbet.

(iö bleibt un3 enblid) nod) übrig, bie Vorgänge ber (SBprobuftion

felbft, für meld)e bie falte ^hnmouiafflüfftgfcit nur bie ^orbebingung



ift, tux% %n ftteifen. I^cr ®efrietcnlinbet, in mcldrcm bag Slmmontaf
5ur 23etbunftung fommt, brefit fid) inmitten cinc£ 93el)älter£ M mit

ialtem Sßaffet. 2ln ber Oberfläche be& ßijlinbcrS bilbet ftcf» nnnntex^

brocken eine Ciic>fcf)id)t
r

bie bei feinet Dotation bnvd) ein Softem oon
oscillietenben Seffern (o^gelöft nrirb unb, ba ba£ (£i§ fpe^ififd) leichter

ift al6 Gaffer, in Keinen Etüden an bie Dberflädje fteigt. f)ier oref$t

eine ©dfjraube oljnc (£nbe bie zertrümmerten (£i£brotfcn unau£gefe£t

in ein ^Ibfln^rolir fjinein ,
bnvd) ioeld)c£ bev @H$ftrei 51t ^oei fjnbraü*

lifdjen ^reffen gelangt, bie a6roed)felnb in £t)ätigfcit ftnb nnb Bei

jebem £>ttt(f einen maffioen Übten (£i£blod olme &uftblafen anstoßen.

3)ic £age3letftung einer foldien ^lafc^inc beträgt 10 Tonnen ober

200 gentner (£i£, ber |)erftellMtg£prei3 be£ letzteren etma 2 Wlaxt für
bie dornte.

Sic §erfteffung öer ^neumattfe.

Unter allen teilen be3 gafirrabcS ober sJ0iotormagen£ finb bie Snft*

reifen biejenigen, oon beten $nnr?tionieren ober 9Hd)tfunftionieren

bie Stiftungen bc& ga^tet^ am meiften abhängen nnb bie bei einem ptög*

lid)en geringfügigen ^inberniffe, beim Ucberfafjren eine§ 3)ornenftad)et3,

9iof)Qummi=SBafdt)faal.

eines ^agel^ ober einer ($la3fdjcrbe, and) ben gcfdjitfteften galtet mit

®id)ert)cit lahmlegen fönnen. ^ic 3iMberftanböfät)igfeit bes ^3nenmatifö

gegen berartige gälte 51t fteigern, ift oon jcfier ba£ 33eftreben ber
s^ncnmatiffabrifen gemeiert, unter benen einige, mic 5. 99. bie fauntop*
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9»ifd)faal.

Eontpagnie tu l&tglanb, bie (S^eel]tor= unb $ontincntaU s^nemnatt£fabrtf

in Steutfdjlanb, bnrd) bie Wtte nnb bcn Umfang ifjrer Gh^eugniffe

einen Weltruf erlangt (jaben. Ter bewährte ^celftorpneumati! bübet

ein ©pe^taletgeugni^ ber alten |>annot>erfdjen ©ummi*®amm*(£om;pagme,

Steifen;ftabrifationsfaal A.

SSoUcnbung ber Caufbecfenfabrifatton bie jut Aufbringung auf bie formen.
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$armo0er*8immer
/

beten weitläufige, befonber$ für bie ^3neumatif>
fabrifation eingerichtete gabriforganifation unfre 2l&ötlbungett geigen.

Unter ben großen Mengen non Rohmaterial, bie in ben Lagerräumen
ber gabri! aufgepuft ftnb

/
^eic^net fid) ber für bie Luftreifen verarbeitete

feine ^aragummi fdjon äuftertid) burdj feine fyetfe garbe, feine 3temf)eit

nnb feine Gslafticttät au3. @d)on bei feiner ®eminnung mirb forgfam
barauf geartet, baft ber au§ ben angefochtenen ^Bäumen träufelnbe

f)aräige sDlild)faft nid)t burd) Rinbenftüde , (Srbe nnb bergleiajen ncr=

unreinigt roirb. Treibern ift uor bem (Mebraud) nod) eine grünbüd)e
Aufarbeitung ber klaffe in befonberen 2$afd> unb Reinigung^
mafdjinen erforberlid). Tie großen (Stüde ÜMjgummi merbeu 5mifa)en

-—|— r - ~ •

,
;

Dieifen^abrifattonsfaal B.

^öoüenbung ber Saufbecfenfabrifation bis jur Slufbrmgung auf bie formen

geriffelten 28al5en einer rotierenben 9)cafd)ine in flehte gelten ^evrtffen,

unb ba$ burd) vorheriges &od)en aufgeteilte Material mirb mafjrenb

ber
f3er^e ^rievun9 burd) fortmäbrenbeä SBebraufen mit faltem Gaffer

aud) von ben fleinften Itnreinlidjfehen befreit. ?luf Urodenböben mirb

ba3 gereinigte Qhtmmi bei einer Temperatur von etma 40 ®rab ge*

trodnet, bann in ben $uetmafd)tnen mieber $u größeren Alumnen ver=

einigt unb tfjm hierbei ba§ 51a* ^ulfanifatton erforbcrlidje £Utaittum

Sdjmefelblüte beigemifd)t. Qu großen Slalanbern (RotationSmafdjinen

mit uielen aufeinanber folgenben Balgen, mie fte and) in ber Rapier= unb

geugfabriration 2(nmenbung finben) mirb bie 90utffe 5U langen bünncn

platten ausgemalt, bie jebod) bei meitcnt nid)t bie (Stärfe ftcfifecn, mie

fic ^ur Herstellung ber s^ncumatifbeden erforberlid) ift. Tie platten
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9ieifen=tfabrifation<5faa( ('. ftonfeftion ber Saufbeden im gtof^uftcmbe

merben oielmebr in geräumigen Sälen micber in fdjmalc Streifen ytx*

fdjnitten nnb bnrd) 3uf
amttten^e^en 5ur crforberlidjen Störfe oereinigt.

Tas fo bereitete (klimmt bient tebiglid) 51a* öcrfteüung ber £anfbeden,

bie eine grofje 3ö^9^it nnb gfefttgfeit mit ©lafttcttät nnb Söiberftanbe^

ffilrigfeit gegen üftaffe oevbinben müffen. 3Me beiben letzteren (£igen=

fcfjaftert finb bem ®nmmi eigen, bie eijtere bagegen fann nnr burd)

eine feft mit U)m oereinigte UnterInge oon fetjr banertjaftem Stoff er=

reidjt merben. £icfc Unterlagen merben befonbcr^ für bie gmecfe ber

^nenmatiffabrifation ans befter 33anmmolle gewebt, in großen Stüden
mit |)ilfe befonberer sDlafd)inen gummiert nnb 5U mehreren Sd)id)ten

übereinanbcrgeflebt. ®ann merben and) aus biefem Stoff, mie am
bem (^nmmi, fdjmalc, paffenbe Streifen gefdjnitten, nnb enblid) anf

befonberen Tvormen Stoffnnterlagen nnb ®ummibeden feft miteinanber

oereinigt. 3)abei erhalten 5itgleid) bie Gktmmibeden burd) (Sinpreffen in

bie formen bie SBerftörfungen ober SÖulfte, beren fie $ur SBefeftigung

anf ber ^abfelge bebürfen. 5(nf ben formen fi^enb merben bie £auf=

berfen anf befonberen &>idelmafd)inen burd) 23emidelung einem f)ol)eu

Trutf mtögefefct nnb in biefem ßuftanbe in bie ^ßnlfanifierfeffel gefd)oben.

3=n öenfel&en merben fie burd) beiße kämpfe einer Temperatur oon

130 (Shab anc>gcfet3t nnb hierbei gef)t bie $htlranifation oor fid), inbem

©untmi nnb Sd)mefel fid) gleichmäßig unter bem (Einfluß ber £)ige

oerbinben. @rft bnrd) bie ^ult'anifation erbält ber önmmi feine banevnbe

(ilafticität nnb ^iberftanbsfälnqfeit.

3>ie £uftfd)läud)e bes ^neumatifs merben bireft am bem plaftifcrjen

Material mit $)ilfe oon Sd)laud)preffen geformt, mobei ein nafjtlofcr

3)a§ tteue Umoerfum. 21. 9
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3ufcl)neiben ber gummierten Stoffe unb ©ummiauflagen für bie Saufmantetfabrifation.

flauet) entftefjt. $on bicfem Werben genau paffenbe hängen aBgefdjnit*

ten, auf (Stangen uulfamftert, mit ben ®nben Bereinigt, mit Ventilen
uerfefjen unb mehreren groben auf if)re abfolute £uftbitf)tigfeit autfgefefct,

bevor fte g(eitf) ben £aufbetfen ober Banteln fertig $unt Verlauf finb.

®ecfenmicfcl= unb SJuIfanifterfaat.



&te Sßarifer Sßeltau^ftettung im ^aln*e 1900.

(ötersu eine gansfettige farbige Stbbübung.)

/Ärft elf Qaljre finb fett ber legten äöeltau#fteKung in
s
}>ari0, toeldje

ben (Eiffelturm imb bie berühmte 9L)lafctjinenf)adc mit ifjrem 100 m
weit gefoannten Bogen entfielen ließ, ocrfloffcn, imb fdjon mieber ^aBen

fief) alle Golfer be3 (Srbenrunbe3 am (Straub ber fdjönen (Seine ^um
fvicMidjen SSettftreit oerfammelt. ift ben Berauftaltern biefer jüngften

2öeltau3ftettung nid)t leidjt geworben, naefj ben (Erfolgen ber großartigen

Zustellungen oon 1889 unb befonberS oon 1893 (in Chicago) abermals

etwa£ 9teue3 unb öcroorragenbes $u bieten, unb beifptel^meife qu

Oiaumentfaltung unb 9lu6bef)uung ber ©cbäube, aud) in ber ©roßartig*

feit if)re£ ©efamteinbrtttfiö reifte bie neue Sßarifer Söeltau^fteKuttg an

bie (iolumbifdjc 2(ue>ftellung in (il)tcago, bie freilid) mof)l niemals über*

troffen werben wirb, bod) nid)t beran. Tili jeber früheren europätfdjen

SÖSeitau^fteKung bagegen fann ftd) bie neuefte nid)t nur tneffen, fonbern

übertrifft fte fogar alle an Zu^beljnung, ^raditcntfaltung
,

terfjmfdjer

JyüUc unb internationaler Beteiligung.

lieber bie 2lu3fü!jrung ber Bauten auf bem Söeltau^fteHung^la^e,

bie neuen Setnebrüden, bie Berfel)rj?mittcl
,

wefdje ba£ Qnnere ber

Stabt mit ber Zustellung oerbinben, ftnb in früheren unb bem gegen*

märtigen Baabe fdjon oerfd)iebene (SittgeHjeiten mitgeteilt, ©eben mir

l)ier gunüdjft ein frtappe^ Bilb ber ©efamtattorbmtng ber Zustellung

felbft, um il)re bemerkenswerten ted)ttifd)en Beranftaltuugen fuäteren ©e*

legettbeiten oor^ubefjalten. Tay Zreal ber 2(u£fteuung beftefjt einer*

fettö am bem ^caröfelb unb bem £rocaberoolat3, bem (Sdjaupla&e ber

oorigen SBeltau^fteKung, mit nal)C5U 1 qkm $läd)enerftretfung, anbrer*

feitö am einer großen g-lädje ^wifdljen ben (Slufecifdjen gelbern unb
beut £>otel ber Qnoaliben, bie etwaS fleiner unb oon unregelmäßiger

©eftalt ift. Beibe Xeile werben oon ber Seine burd)fd)nitten unb

bttrd) fte oerbunben. Zuf betben Ufern be3 (Strome^ ift }e ein 75 m
breiter Streifen in ba3 9Xu£ftcuung0gebiet mit einbezogen, unb biefe

oon prad)tooüen Sßalftfien befefcten unb anbre intereffante (Sdjauftcuungen

entbaltenben Uferpromenaben gehören 51t ben an^iebcttbften Partien ber

Zustellung, ©in ungeföfjr 2 km langet (Stüd ber (Seine ift auf biefe

Söeife ein ©ebietsteil ber 2üt£fteüung fclbft getoorben.

Zuf biefer meiftbcfudjten Strede erbeben ftd) bie 24 s^aläftc ber-

eue be3 Kations", bie (Sonberau^fteltungen ber fremben (Staaten

entbaltenb, fomeit fte ftd) itt bie Jyadjgruuuen nid)t einfügen ließen.
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SDeutfdjlanb i)at 51t btefev bölferftrafte aufter feinem ftattlicfjetx mittel*

alterlidjen bau, 511m Seil bem breflauer s3tatf)auf nadjgebilbet, einen

mächtigen &eud)tturm beigetragen, beffen Original an ber 28efer fteljt,

nnb beffen Laterne abenbf mit §)tlfe einef bentfc^en eleftrifdjen (Sdjeim

wevferf bie 9lufftellung überftral)lt. Defterreid) nnb Ungarn, Italien,

(Spanien, bie bereinigten (Staaten, Sfhtgfanö nnb ^ormegen haben
außer £>eutfd)latt& für biefen Seit ber 2lu£fte(ltmg bie bebeutenbften

$ebäube errichtet. $m |)aufe 9tuf3lnnbf mar baf (^efa)en! bef rufft*

fc^en ^aiferf an bie Otenublif, bie berühmte $arte grantreidjf auf ®olb

|)t)acintl), £)aure burd) einen (Smaragb, £itle burd) einen hinbin be=

Zeichnet. (Silberne glüffe fd)längeln fid) burd) bie £anbfd)aft, bie be*
Zeidjnungen beftehen auf ©olb. £)af 2ütfftellungfgebäube ber (Stabt
s}3arif, ein s^alaft für bie zahlreichen Slongreffe, eine 9lad)bilbung bef

alten ^ßarif nnb ein gmifc^en fünftlid)en Reifen aufgetürmte^ <Sd)meizer=

borf füllen nebft einigen anbern (Sel)enfmürbigfeiten bie gegenüber^

liegenbe Uferfette bef (Stromef.

Qm übrigen finb bie Slufftetlungfnaläfte, ber Biaumgeftaltung ent=

fpredjenb, in nier grofte ^auntgrunnen ucrteilt. gaft baf ganze ffllax%*

felb mirb, bif auf ben ^$la£ red)tf nnb linff nom (Eiffelturm, mo fid)

neben anbern Heineren (Muiuben ber befonberf burd) bie beutfdje 2luf ^

ftellung heruorragenbe s^alaft für bie opttfdjen fünfte befinbet, burd)

ein einzigef riefigef baumerf aufgefüllt. Der gleichzeitig ben unge=

l)euren geftfaal, bie Sanbmirtfdjaft nnb (Sleftricität umfaffenbe $nbuftric=

nalaft, ber unter (Einbeziehung ber foloffaten 99lafd)inenhalle non 1889

errid)tet ift, bebedt eine #iäd)e neu 400 m breite unb gegen 800 m
Sänge. Qu ber £ängenrichtung allerbingf ift er burd) einen gemaltigen,

mit Anlagen gefd)müdten unb nun 2£afferfläd)en belebten ®artenulat3

von 150 m breite unb 500 m £iefe in gmei glügel tum gleicher 8änge

gefualten. (So ift ein red)tedig4ntfeifenformiger bau entftanben, beffen

^luftenfeiten, meil ben Itmfaffungfmauern bef ^ßlafcef gugefefirt, keinerlei

unb fyumelen, auf=

gcftcllt. £>af ^teer

auf blauem Öauif

Sazuli umrahmt
bie Groningen

§immel§globu§ unb ©tfenbatjn, com ©iffelturm gefei>en

grantreid)f , bie

auf Qafnif unb

gefärbtem Ouarg
eingelegt finb. bon
ben S>täbten finb

35 in ^urma lin,

25 in bergfriftall,

21 in simetf)i)ft

aufgeführt. ^3arte

mirb burd) enicn
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arcfiiteftonifcfje 3lu3frilbung erfahren linden, wäfirenb bic gange $ßradjtent=

faltung ber gfaffaben ftcf» gegen ben oon netben klügeln eingefaßten

©artenpla^, ben offiziellen #eftplat3 bev Slu^flettung, menbet. Qm
©intergrunbe besjelben, oor ber haxoä gehaltenen Jyront beS Eleftrt-

cttätöpalafte^ , ergebt ftd) bas „SÖBafferfdjlpß", ein pljantaftifdjer SBau

oon gfelfen mit raufdjenben ®a£faöen. £)er $nfjalt be£ EleftricitätS*

oniaftes oeranfd)aulid)t bie fyovtfctjrittc ber (Meftrotccfjntf ooEftänbiger

a(3 eine ber bisherigen Söeltau^fteUungen, unb ^toar ift c3 in erfter 8inie

bie beutfdje ^nbuftrie, bnrd) roeldje biefeloen oertreten finb. Tie riefigen

Seitenflügel tnU

galten linfs bie

sßalafte für metaU
htrgie unb Jertil=

inbuftrie, red)ts für

grapfjifdjc fünfte,

©r^ieljung unb

Ter grofje ^ßaoUlon ber (Steftricität unb bic $?asfaben.

(Mjemie. Tie ^n^

buftrien bes 9fta*

fdjinenbaus unb ber

8anbnrirtfdjaft finb

in beut uom Ele&

tricität&palafte oer*

bebten Qttbuftrie*

gebüube untevge=

brad)t, ba3 fdjon für bie 2fa3ftellung oon 1889 erbaut untrbe unb fett-

beut fteljen geblieben ift. £)a3felbe bilbet je£t ben großen QuerBa«
be3 allgemeinen ^nbuftrieoalaftes, beffen Seitenflügel eben befprodjen

mürben.

Ter große $ßla£, ber biefes DRiefengeoäube (es überbadjt betläufig

22 ha $löd)enrmtnt ober boppelt fo oiel tute bas bisber größte ^aumerf
ber 28elt, ber $nbuftrieonlaft ber (iüluntbifd)en 2öeltau3ftellung) uon ber

Seine trennt, ift mnb um ben Eiffelturm berunt oou einer malertfdjen

Gruppe oou £3aulidjfeiten bebetft, unter beneu fid) aU einziges größere^

bev Sßalaft für optifdje Qfnbuftrie befinbet. 2(ud) in Meiern ift Teutfd)=

lanb als bie füljrenbe ffllafyt bev Erbe, mas roiffenfdjaftlidje Qnftrumente

betrifft, oertreten, lieber bie ©rücfe oou ^ena bimoeg, oor bereu 2tn-

fang fid) redjtS unb Imfö bie ©ebäube für gorftmefen unb Sd)iffab,rt

in ber Seine foiegelu, gelangt mau auf bie anbre Seite bes Stromes,

roo ein Slreal uon 9 ha oor beut berühmten Xroeaberoolat3, and) einer

lleberlieferung älterer ^Insfteüungcn gleid) beut Eiffelturm unb ber
s
^tafd)inenl)alle, oou bev .Slolonialausfteüung bebetft ift. (is ift bieg

eine ber mnlerifd)eften Gruppierungen bev 2lu£fteUung; neben bem fvan=

ftöfifdjen .Slolontalbefil5, oor allem bev großartigen "Hnsftelluitg oou

SEftabaga^far, finb bie üoerfeetfdjen 33efit5ungen (inglanbs, Wnftlanbs,

Portugals unb einiger aubvev Staaten f)icr mit ibren Sßrobuften unb



134 <^^-<^ £etfjnif, neue Separate, ÜJlaf^incn, 95aumet!e. <^<^^s-<^^-

SBemoljnern ti'crtretcn, aber and) bie G^n^elau^ftetfuttgen oon Gljina unb
$apan Ijabcn l)icr if)r |)eim aitfgefd^lagen.

SBon biefen (Gruppen trägt un£ am ftijnellften eines bev eleftrtfifyen

SBoote übet ben oon ^raajtgebäuben flanficrtcn (Strom h\& an baS anbre

limbe ber 9lu£fteüung, mo fid) anbre ^Ingiefjttng&punfie in äfjnliajer SBeife

5U beiben Letten be§ $luffc£ gruppieren. $om Elofce, bem fjiftortfdjen

(Si£ ber fran^öfifttjen ^3räfibenten, giel)t fid) ein neuer unb prächtiger

(Straßenäug, bie Sloenue Sfticola3 IL, bie SBrüdc Sllejcanber^ III. (oergl.

^öanb XX (S. 179
ff.)

unb bie Qnoalibenefplanabe umfaffenb, 1000 m raeit

bi§ ^um |)otel ber $noatiben, unb red)t3 unb llnU non biefer ^)3rad)t=

ftrafte finb $läd)en oon 150—300 m ^Breite für bie 2lu3ftetlung in

33efd)lag genommen. £)urd) ben £>aupteingang oon ben ©lufeeifdjen

gelbern eintretenb, l)aben mir ben großen, in Hafftfdjem (Stil au£ge=

führten ^ßalaft ber fdjönen fünfte gur £Hed)ten unb mit ber monu=
mentalen, 200 m langen gaffabe ber 100 m breiten Sluenue 5itgeM)rt.

3)er gemaltige SBau bebeeft 4 ha, mefjr al% jemals ber Slunft auf einer

28eltau3fteEung eingeräumt merben fonnte. £ro£bem ift bie l)iftorifd)e

2lu£ftellung ber frangöfifajen Shmft in bem ffeineren, aber immerhin

nod) impofanten 9ienaiffancepalaft untergebracht, ber bem oorgenannten

gegenüberliegt. SBeibe SBaumerfe finb in meitem Umfreife umgeben

oon ben Umlagen ber ($a\1enbauau3ftellung, ber auf3erbem an ber ©eine

eine Dreine geräumiger ^Bauten $ur Verfügung fteljen. 28ir paffieren

algbann bie impofante, ^u (£l)ren £ftuf}lanb& fo benannte Slle^anbcr^

brüde, bie oom Qaxxn 9?i!olau£ perfönlid) eingemeil)t mürbe, unb ge=

langen auf bie, rcd)t£ unb linfö oon ben großen $alöften für 28ol)mmg0=

au^ftattungen
,

^Befleibung unb einige anbre Qnbuftrien flanüerte

^noalibenefplanabc.

£)ie neuen tcdjntfdjen unb miffcnfdjaftlidjen (Srgebniffe ber 2öelt=

augftellung müffen einer fpätcren 23efprecf)ung oorbefyatten bleiben, l)ier

fei lebiglid) nod) auf einige ber §>auptfel)en3mürbigfeiten t)ingemiefen, al*

bereu erfte un£ ber „®lobe ©elefte", bie in einer ©de be£ 2lu£ftetlung£=

pla£e3, nid)t meit oom Eiffeltürme aufgehellte Söeltfugel, einen klugem

blid befdjäftigen mag. £)er SBefud)er biefe£ 21pparat£ foll eine mög=

lia)ft anfdjaulidje ^Borftellung oon ben SBemegungen be£ ^lanetenfuftenty

erhalten unb mirb be3l)alb mit anbern wißbegierigen in eine 8 m im

£)urd)tneffer l)altenbe $ugel geftedt, meiere fid) in langfamer Uim
brefjung befinbet unb bie Erbe oorftellt. <Sie mati)t iljren Umlauf in

einer anbern großen £>of)ltugel oon 40 m ^urdjmeffer, meldje ba*

bunfle Weltall oorftellt unb bie in ben ridjtigen 33al)nen fid) bemegenbe

(Sonne, bie (Sterne unb platteten trägt. Sitte finb einanber an Gräfte

richtig angepaßt unb befielen au§ eleftrtfdjen
,

tangfam in ber $3al)n

ber ©flipti! umlaufenben Ampeln. T)ie ben |)immel§bom barftetlenbe

$ol)lfugel mirb in il)rem Umfang oon einem gemaltigen Slrat^e ge=

tragen, ber auf gemauerten Pfeilern rul)t, auf ber 5lußenfläd)e bev

2öeltfreife£ ift in fd)räg anfteigenber ^id)tung ber ^ievfreto augebvmiit,
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ben man buxfywanbexti fann, um fic^ gulel^t auf einem fjmlidfjen 2lu£*

ficht3plät3d)en §u befinben.

33on geringerer ttitffcnf aftlid^ex Sßebeutung, aber intereffant al£ ein

9tiefenfpielgeug, meld)e3 uon ber unumjtfjränften §)errfd)aft be£ 9D£enf<f)en

über ba£ Lidjt ßß^gni^ ablegt, tft ber fogenannte „^alaft be3 Lichtet".

28o man ficb aud) in biefem, faft nur au£ fa)immernbem Sh*iftatt be=

ftel)enbeu SSunberbau befinbet, ftetö flutet eine gülle oon £id)t. 5lrt=

ftallenc treppen mit (Mänbern au§> pho3phore3cierenben Seemufcheln

führen ^u einer Dtotunbe, in welcher mal)re Lidjtfontänen, ^euergarben,

auö 9)lufrf)e(n auf*

fteigenb, if)r Spiel

treiben unb wo
9Jleere3ungel)euer

mit bli^enben

Leibern in einem

Dgean von £id)t,

gefchmoläenen 9tu=

binen ähnlich, fitf)

tummeln. 12,000

eleftrifche Rampen
bilben bie £Lueüe

biefcr feenhaften

$3eleud)tung, bie in

einem phantafti*

fdjen Söilbc ber fünf Weltteile gipfelt, oon benen (Europa bie borgen*
röte, 9lfteu ba£ glül)enbe Slbenbrot, Slfrifa ben grellen Sonnenfd)ein

repräsentiert, 2(merifa in bläulichem Dämmerlichte liegt unb Sluftxalien

fid) in bleichem SD^onbfctjein habet.

Der SScfuti in ^ari£, eine anbre £)auptfehen£mürbig!eit, geigt un£

bie gerftörung oon ^erfulanum unb Pompeji gum gmeitenmal. Qu
einem gcmaltigen Sluppelraum entrollt ftd) ein großartige^ SBermanb*

lung^panorama, mit hiftorifd)er breite barftellenb, nrie bie Sana unb

bie 2lfcf)enftröme be3 $3efuo§ bie feftlicf)en Stäbte oerf)eeren unb in eine

(Stätte beS Xobe§ unb ber Vernichtung oertoanbeln. 2luf ähnlichen,

burd) bie mobernften Littel ber Dptif, ^h°^°9TaP^e uno ^tojeftion

heroorgebrachten öinbrürfen beruht ba£ eine Steife im Luftballon tau*

fchenb nachahmenbe „SHnorama". Der im Luftballon auffteigenbe, in

Wahrheit natürlich ftd) nicht oom $led rührenbe 33efud)er fte£)t bie

s^rojeftionöbarftellungcn an ben 28änben ber großen 5Hnoramaf)allc

mit folcher £reue ineinanbergreifen, baß mirflid) ^ßari3 unter ihm 51t

oerfdjtoinben unb bie (£rbe unter bem SBoben feiner ®onbel hingleiten

fdjeint. lieber £anbfd)aften unb Stäbte, über bie (Mren^en ^ranfreidjj?

hinauf fd)tocbt ber Ballon, aber gcl)orfam bem Söinf be3 Steuermann^

fehrt er auch lieber gurüd, unb in ent^üdenber $olge, genau nach ben

photograpl)ifd)en (Sinbrütfen ber 28irflid)feit miebergegeben, gleitet ^3ari£

r f

93üct auf ben großen ^curiUon ber ©teftricität nnb bie Äa§faben.
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mit her (Seine unb bem 2tu3fteEungäpla| roteber 5U ben Ruften ber

^eifenben baf)in.

28a£ bie ernftfjaften teetjuiferjen Darbietungen anlangt, bie nia)t nur
bem Vergnügen, fonbern aud) bem (Stubium ber gad)leute unb @ett>eräe*

tveibenben bienen, fo bietet natürlid) bie (Steftricität*- unb bie ^laf^inen*
au^ftcllung be3 Svenen am meiften. Die (£ntmitfelung ber eleftrifdjen

(Eifen6a§n, ber (Sief-

tromotoren, ber

Gleftrod)emie unb

-metaUurgie^ieelef;

trifdje 23eleud)tung

meifen ja felbft feit

ben fieben $af)ren,

um meldje bie äSeft«

au^fteuung oon

(£()icago guttfdftiegt,

grofte unb wichtige

gortfd)ritte auf. $m
9fl?afd)inenbau fyat

fid) bie ^onftruftion

ber Motoren ) be-

fonber3 ber Klein-

motoren unb ber

fdjnelllaufcnben

Dampfmafdjinen,
gemaltig weiteren!-

mxäzlt, aber nod)

größer finb bie Lettes

rungen auf bem (Ge-

biete be3 ?lrbcit£-

inafdjiuenbaui? unb

ber ^ran^portma-

fdjinen. — Die $er-

fel)i\mtittel auf bem
2öcltau£fteUung£-

pla^e erl)eifd)en $ute£i and) nod) einige ftir^e Söemerfuugcn. Der Qugang
^ur 2lu£ftellung ift baburd) erljebiid) erleidjtert, baft mehrere ^ernbaljnen

Ü)re 23al)nl)öfe bireft bis an ba§ 2(u£ftcllung£gelänbe oorgefdjobcn fjaben.

Sogar unter bem SBoben be^felben gef)t löng£ ber Seine eine (Sifcnbal)u-

(inte, mit 93a'f)nf)8fen an beiben (Snbcn, ()inburd). $m übrigen merben bie

beiben früher d)araftertficrten ©auptfomplere, bie ^iemlid) meit ooneinan-

ber entfernt liegen, burd) eine eleftrifd)e Ofättgbafw miteinanber in ^er=

binbung gebracht, meldje and) läng§ ber „(Strafte ber Nationen7' ben

§8er!e^r aufnimmt. $>ier bemegt fid) aufterbem nod) bie in einem ber

näd)ftcu 2lrttM biefe3 33anbe§ (S. 144) genauer befd)riebene Stufenbabu.

(Stffetturm, com 2rocat>ero aus gefe()en.
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3>er Stm^Ion^uttnet

Weber bcn ©ntwurf beS ®implon=£unnelS unb feine SBebeutung für

ben 2i>eItoerfehr ^aben wir itnfre Lefer bereite im 19. SBanbe

beS Rettert Unioerfum (©. 172
ff.) auSführlid) unterrichtet, ^ort ift aud)

bie Linienführung unb bie wegen ber bcfonberen (^chmierigfciten beS

20 km langen Tunnels in 21u3ftd)t genommene 2M>eit£metf)obe an<^

fül)rlid) gefdjilbert, fo baf$ mir nunmehr, nad)bem bie Arbeiten am
Tunnel bereite über $ab,r unb 3Tag im ®ange finb, ohne weiteres ^u

i^rer ®d)ilberung übergehen fonnen. 3^aS am ®implon gut Ausführung
beftimmte SBaufoftem, welches oon ben bei ber 23augefeUfd)aft beteiligten

girmen %. SBranbt & Kranbau, Hamburg, ($ebrüber ^ul^er, ^intcr^

thur, unb Locher & (Eie., 3^r^)/

eigene für biefen gall entworfen

mürbe, beruht barauf, baft gleich^

^eitig ein £>aupttunncl für bcn oor=

läufig eingletfigen ^Betrieb unb in

17 in (Entfernung baoon ein uara(=

leler (Stollen oon kleinerem Öuer*

fdjnttt ftitr grünblichen Lüftung w'äfy*

renb beS SBaueS unb ^Betriebs ber=

geftellt wirb, ber fpäter, menn ber

betrieb nidjt mehr auf einem ©leife

gtt bewältigen ift, ^iim ^weiten 33c=

tric6stunnel erweitert werben fall.

Tie ^Bauarbeiten am ©impwn*
Tunnel, meldte im Qaljre 1898 ber

großen Unternehmerfirma SBranbt,

Kranbau & (Eo. übertragen mürben,

begannen am (Enbe bereiften ^jahrc*,

nad)bcm alle Vorarbeiten, SBermef*

fungen unb bie Aufführung ber nöti*

gen ®eMube für bie ^Beamten unb bie Arbettcrarmee beenbet waren, mit

aller (Energie, benn bie Unternehmer haben fich oerpflichtet, ben Tunnel

6i3 ,mm 13. Wlai 1904, baS heißt in 5 J
/2 fahren ÜOn ^^Binn ocr eigene

liehen ^Bohrarbeit an, fertig ,yt ftellen. Qm Verglctd) mit früheren £umtel=

bohrungen ift baS eine ungeheure Leiftung, benn es müffen jäl)rlid) runb

4 km geboljrt unb ausgemauert werben, mährenb ber ArbeitSfortfd)ritt

beim ®ottharb£unncl nur 2 km, beim ^tont^eniS^unnel nur 1 km
jährlid) betrug, (Aerobe im umgekehrten Verhältnis flehen bagegen bie

früheren unb bie heutigen Soften ber Ausführung. 2£äl)renb ba£ SHlo=

meter im 9[ftont=(EcniS auf 6 Millionen ^raufen, im Öwttfjarb auf

4 Millionen }U flehen tarn, ift ber auSführenben ^irma am ^implon nur

ein (Sat^ oon etwa 2 9Dlillionen für ben Kilometer bemilligt warben. ®d)on
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fjterauS erflärt t§> ftd), baf$ nngemöbniidje medjanifdje $orrid)tungen noU
mcnbig waren, um bie Arbeiten 5ur rechten 3e *t öo-ttenben 'rönnen;

befonber3 mufjte man oon Anfang an barauf bebaut fein, bte fdjroadje

Alraft be3 Arbeiters fo viel rate mögltdj burdj bte ftärferen Stfaturfräfte

unb bte öilfe ber sDlafd)inen 51t erfefcen. ©0 mar man oon Anfang an

barauf bebadjt, fid) bte Bebeutenben ^föafferrräfte auf Betben Seiten beä

©ebixgSftoto, ben ber xutnnel burdjboljreu fo'tt, ai$ Reifer beim 23au

$u ftdjern. 2ütf fd)mei5erifd)er Seite tft mehrere Kilometer oberhalb

33rig
;

beut 2(nfang§punl;t be3 Tunnels, ein grofoe§ 28et)r buxa) ben
s
Orf)onefluf$ geäogen, hinter meldjem ftd) and) bei niebrigem Söafferftanbc

2tm Sunneleingang II. ©eptember 1899
(

s-8rigj

genügenb Söaffex famntelt, um ein grofje3 Samntelbafftn gefüllt $u er=

balten unb au£ lefcterem ben 3 km langen 3emen^ana ^ 5U fpeiferrr ber

ftd) ne6en ber gafjrftrafte unb ber 9tl)one bi£ SBrig fjinal^ieljt unb ba*

Drudmaffer für eine 5toeitaufenbpferbige sItfafd)inenanlage am norb=

ticken ^unnelcmfang liefert. 3)er uieredige, auf £)olgüfeilern an ber

-tljalmanb be# 2$atli§ entlang geführte QtmexüiUmcd enoe * nämlid)

iörig gegenüber in einem großen Samntelbafftn, meldje^, ba ba*

(befall be£ gftuffeS meit ftärfer tft al§ ba3 be£ Jemals, 40 m über ber

;£f)alfof)Ie liegt. (Sine gemaltige Trurfrofjrlettung von 160 cm £itrcfj*

meffer fteigt von tjter tjerab 5ttr fRfyone, überfajreitet fie unb gebt auf

ber anbern Seite bt3 gum £urbtnenljaufe in nndjftcv 9}fifjc be* Sfvbetts*
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Juntteltofomottoe oor ber (Stnfctljrt tu mannet II (SSrtg).

nlafceS unb £unnelanfcmg£. 33i£ gur gextigfteUung bieje£ ®raftroerEe3

waren fjier mehrere Tampfnmfcfjtnen tnjitig, um ba£ für bie 33o(jr*

mafdjinen nötige ^ruchoaffer, bie ^ßreftluft für bie £üftung£gwetfe unb

ben eleftrifdjen Strom für bie ^Beleuchtung 51t liefern. §>eute einengen

bie -Turbinen ben gefamten Slraftbebarf auf beiben (£nben beS ^iinnelS,

ber natürlid) oon fd)iuet
(̂
ertfcrjer unb italienifdjer Seite gugletcf) in 2ln=

griff genommen tft. £}ie 5af)lreid)en pumpen für ben £rucfwaffer=

unb £rurfluftbebarf werben o()ne weitere^ uon ben Turbinen betrieben.

C£ut großer £etl bcr oerfügbaren Straft mirb jebod) in (Slcftricität um*
gewanbelt unb für eine ausgiebige eleftrifdjc ^Beleuchtung

, für ben

^Betrieb eleftrifcfjev Motoren, für bie 3 lt,e tfc oer eleftrifc^en ßünbung,

Srfiwctfmng, ^ei^ung, ftum Söcrfftättenantrieb u. f. w. oerbraudjt. 3)a3

Söaffer bet jüblidien SUaftftntion mirb ber 3)ioeria entnommen, einem

s>odiDrucfpumpen=9(n(age in Q3vig
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milben ^ergftront, bev fidj au3 betn ®letfdjet bes Stflonte ßeone ergießt

unb in bie Berühmte (^onbo=Sd)htd)t bei Pfeile, eine ber fdjönften

Partien bev Sunplonftrafie, ftitv^t. To* ©taumelt unb (Sammelbafftn

für bie Tioerialeitung ift bod) im (Gebirge, nal)e an bev jd)mei^erifd)en

Brenge, burd) ben tfiuh gebogen; eine 90 cm meite eiferne ^Rohrleitung

iübrt ba0 äöaffer in retftenber Strömung nad) Qjetle, ^uerft fjod) über

ber Simnlonftrafje, bann unter ii)x bjnburd) unb rafd) in ber ;£iefe

entfdjminbenb. dnbltrfj burd)brid)t bie Söafferleitung in einem Tunnel

von mehreren Ijunbert Detern £änge einen gel£t>orfprung unb erreicht

nad) einem gefamten (Gefälle uon 170 m bie Grafikation bei Qfede^

Söafferjuflufjfanal in armiertem SBeton, längs ber ^-urfajtrafje.

mo |id) nud) ber füblid)e £unnelau£gang befinbet. (Sine Spenge uon

©ebäuben, ^errjtätteu, Paraden ftnb Ijier in ber engen 3d)lud)t neben*

unb übereinnnber ^ufantmengebrängt unb ocrleüjen ber früher fo füllen

®egenb einen frembarttgen , fie nid)t nerid)öncrnben ^nftrid). Tie

einftige Stille bc* ()errüd)en Sllpentfjal^, bie nur vom Sollen ber *ßoft=

wagen unb beut sßeitfdjengecnall ber füljncu ^tofielenter unterbrochen

mürbe, ift jefct beut ^faudieu unb Dröhnen ber Söfcafdjinen, betn Sollen

ber ^(rbeitc^üge unb bem tratfjenben Tonner bev Snrengfdjüffe ge*

midien. 33iele fjunbert, ja über taufenb italienijdje Arbeiter baben bter

mie in 33rig ba* geben ber ®egenb total oeränbert, unb nad) ber ©oll*

enbung be3 großen $erfefjr3ttiege3 mirb bie (Segenb ebenfomenig mie
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bie ßotU
I)avbftraf5C je

if)r fruljere^

Gepräge

roieberge*

nunnen. —
Sßenbett mir

un$ nun uon

bemtreiben
auf ben äu=

f^eren 21 r*

6eitäplä£en

ben Arbeiten

im Samuel

felBft &u.

3>ie gefamte

Rettung tmb

Scrant*

movtlidtfeit

be3 geumlti=

gen Unter*

neuntens ift

infeljr glürf=

lid)cv Ü$etfe

auf eine

^Heü)e uon

au^gegeidj*

rieten §ad)=

haften ucr=

teilt, ma$
bie bene ©e*

fte Partie ber id)mtebeeifcrnen ^Rohrleitung

von 1,6 in Smrdjmeffex (

s-örig).

Uläl)V bafüv

gibt, bafe

nurf) burd)

ben uiel 51t

früf) erfolg-

ten 3: ob be§

eigentlidjen

£>auptunter=

nef)tnevcv

%. SBranbt,

bie redtet*

tige

enbung be3

Suunel*

nirfjt in

Jvvage ge^

fteltt merben

mirb. 3)te

eigentlichen

23of)rarbei*

ten mürben

auf ber

Sftorbfeite

uon Söranbt

felbft getei=

tet, auf ber

^übfeiteuon

feinem ©e=

fd)äft£teil=

fjaber, beut

Ingenieur

Sioijrteitung von 1,6 m 3Mtrcb,meffer mit öoljbvücfe über bie 9tE)cme bei 53rig
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Kranbau, ber fdjon mit $3ianbt ^ufanunen unter beut berühmten gabre
(jcruorrngenbeu Anteil an ben Arbeiten bev ©ottfjarbbafjn gehabt Ijatte.

5(uftevbent waten betn Detter ber bebeutenben ^tvma £od)er & (So. bie

Qnftaüatiouäarbeiten nuftcrfjalb bes £unnel£ übertragen
,

roofjin be=

fonber^ bie 2lu3füt)rung ber großen Slraftftationen geborte.

güx bie £unneIbolfjrung l)at man trot3 ber oielen in neuerer 3 cit

erfnnbenen eteftrifdjen $3oi)rmafd)incn bod) bie bemäfjrte oon Sßranbt

inäbreub be* ®ottbarbunterneb,men3 fonftruierte IjnbrcwÜfdje $3ol)r=

mafcfjine beibehalten, bie aUcrbingS im £aufe ber Qafjre gang bebeutenb

Steinerne Strafcenbrücfe über bie 9ftafca.

.£>intergrunb bie ^oljbrücfe über bie SRtjone für bie Slofjrleitung (93rtg).

oerbeffert morbcu ift. 2(nbcrs märe e3 aud) nid)t möglich, ba3 riefige

Unternehmen in ber furzen ^eit 51t ooüenben, bie ben (Erbauern $ur

^fticfjt gemacht morben ift. 3)tc 23oi)rmafd)inen treiben in früher geit

eine ^(n^afjt oon Sprenglöchern in bie ©ttrnnmnb be£ ^unnetö, morauf

ba§> ftefjengebtiebene ®eftcin buxa) größere Sprengungen oon 3e^ öu

3ett gelöft unb mögüd)ft raftfj entfernt roirb. 3Mefe ®eftein£= ober

Srf)otterabfuf)r ift bei weitem ba£ ^eitrnubenbfte (^cfdjäft, ba jcbe£mal

oor bem ^Beginn einer Sprengung bie 33of)rmafd)inen entfernt werben

müffen unb erft nad) bem Wegräumen be3 @d)otter3 00m Slrbeit^pla^e

mieber aufgefteltt merben können. Ü)urd) bie Einführung eletrrifdjer

^ofomotioen ift atterbingö bie Scfmttnbfufjr fef)r befdjteunigt, bod) fud)t

man bie Entfernung ber krümmer unmittelbar 00m 2trbeit£ort nod)

immer mebr ,yt beeilen, unb biefem ßwcd foÜte bie le^te, oon £kembt

\



143

tm% uor feinem £obc nod) fimftruierte Neuerung, bte fogenannte

Stfjottcrfcmonc, bienen. $fjr $ßxm$ip beruht batauf, unmittelbar nad)

jeber (Sprengung eine große Söaflerotenge, 3—4000 1 etwa, unter An=
menbung eine§ ungeheuren öuftbtucÜ gegen ben Arbeitsort ^u fdjleubern

unb mit bem ^urürfuradenben, in ben Abflußgräben fiefj fammelnben

Söaffer nid)t allein ben Sprengfd)utt, fonbern and) ben 9taud) unb bie

(^afe ber ®x*

plofion ioeg=

ämtmfcfjen.

ffllan fjoffte

nad) ben gün^

fügen ®xfol=

gen ber erften

groben mit

biefem Appa=

rat eine be*

beutenbe 23e=

fcfjlcunigung

ber 23of)rar=

beit, bie urnfj*

renbbc3 $al)^

reg 1899 runb

6 m täglid)

auf ber9?orb=

feite , ctma

4^2 m auf ber

©übfette, wo
ein äußerft

partes ®e=

ftein 5uburd)=

Goljven ift, bc=

trugen, $e*

ber Angriff

ber 33of)r=

mafdjinen,

mit ber nad)= SBafferfaffung ber 9?f)one bei Störet unb @tntauffanat.

folgenben

Sprengung eine „Attatfe" Btfbenb, bringt ungefähr 2 m auf ber ffioxb*

feite, 1 V* m auf ber Sübfeitc in ben gelS ein. (Sine folcfjc Attade bauert

alfo auf ber ^orbfeite ungefähr 8, auf ber ©übfeite 6 x
/2 Stunbcn, mo*

uon ba§> SBofjren unb Sprengen nur bie fr'tr^efte, bie (Entfernung bes

Sd)utte3 bagegen bie tängfte Qcit m Anfprud) nimmt, ©et gefamte

Xunnelfortfcf)vttt betrug big %um grübjommer be§ $al)re3 1900 auf ber

nörbüdjcn Seite runb 3000 m, auf ber Sübfeite 2200 m; e3 ift alfo

in l^jäfjrigcr 33of)r^eit ctma ber oierte Seil ber gefamten 3Tunnel=
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länge bciuältigt roorben, ein unreifelfjaft gute3 ^Kefultat, menn man
6ebettft, baft bei fold)en Arbeiten erfafjrungämäßtg bie Slrbeit^gef^rom*

bigfeit mäfjrenb ber SBaugeit bebeutenb annimmt unb im legten $ai)\x

nabegu boopelt fo uiel mie im erften ooÜenbet merben fann.

(Sine neue Stufenöal)n*

(^Nas Softem ber Stufen* ober plattformbabn, ba£ fteif^t bie Qbee,

mehrere bemeglidje Plattformen nebeneinanber mit fteigenber ®e=

fdnoinbigfeit 51t beförbern, fo baß man oon einer anf bie anbre treten

unb biefe eigentümlidje Gifenbabn an jebem fünfte befteigen unb mieber

aerlaffett fann, fjat fnäfjer nur auf einigen ^lu^ftellungen feine $ermirf=

(tcfmng in befdjränftem üEJtoßftabe gefunben. 3(uf ber parifer 2öclt=

augfteüung

von 1889,

in (Ef)icago

im Qafjre

1893, auf

ber 23er lhier

®emerbe=

au£fteltung

1896 fonnte

man fid) oon

ben ^Bor*

gügen unb

9lad)teUen

biefer 3tu=

fenbabnen

überzeugen.

3(uf ber
s2tu3ftelümg

gu ^Berlin,

mo bie enb=

lofe Söaljn

auf einem

bof)en Pfei=

lergerüft in

oerfd)iebe~

nen 3d)leifen ben fogenannten ^ergnügung^parf mit „OT^erlin" oer=

banb unb fogar eine öffentliche (Sl)auffee überfdiritt, beftanb fte au£ gmet

enblofen unb in fid) felbft gnrntffebrenben f)ölgernen Plattformen, oon

benen bie erfte etma bie $efd)minbigfeit eine*? Jyufigänger* Befaß unb am
»taube mit pfoften befefct mar, bie ba£ 2(nffteigen erleichterten. Tie

gmeite eine Stufe böber üegenbe Plattform bemegte fid) mit ber boppelten

Stufenbatjn ber ^arifer SBettausfteUung.
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£ie beroegticfjen Plattformen ber ^artfer Stufenbafyn.

©efdjminbigfeit, mar inbeffen oon ber erften au3 ebenfo leidet er=

fteigen. SBeibe Plattformen liefen anf gefonberten ®d)ienenfträngen unb

mürben eleftrifd) angetrieben. ,3ur ^Bewegung ber ganzen 400 m langen

33afm gebrannte man 150 Pferbcfröfte.

T)nra) eine fold)e (Stufenbal)u mnrbe nun aud) auf ber bie^jäljrigen

parifer 28eltau§fteUung mieber ein Xeil be£ $erfef)r3 auf bem %lu§>*

fteHung^ülat^e bcmältigt. 2Sie unfre 5lbbilbungen unb befonber§ bie

erfte berfel6en geigen, Ijanbelt e£ fid) aud) b,ier mieber um eine 2M)n
mit einer feften unb ^mei bemeglidjen Plattformen , bie auf einen

eiferuen Unterbau oon 2—2*/2 m $)öf)e oerlegt finb. £)ie ©efamtauj^

befynung ift ein menig größer afö bie ber ^Berliner @tufenba£)n, oor

allem aber ift bie CSinridjtung 511m Antrieb eine bebeutenb einfadjere

al§ bei allen früheren ^Berfudjen. 2ütd) l)ier bctoegt fid) bie untere oon

ben bciben bemeglidjen Plattformen mit einer ©efd)iuinbig!eit oon 4 km
in ber ©tunbe, unb mit f>ilfe ber alle 6 m barauf befeftigten ficf) mit=

bemegenbcn Pfoften ift e£ leid)t, fie oon ber ruf)enben unteren platt*

form, bie mir un§ in ber ^meiten Slbbilbung entfernt benfen, 51t be*

fteigen. (Sbenfo leidet ift e3 aber bann, oon ber 4 km*@tufe auf bie

fjödjfte mit 8 km in ber ^tunbc fortgteitenbe Plattform 5U treten, ba

bie Differenz ^mifttjen ber ©efdjminbigfeit beiber loieberum nur 4 km
ober ein mäfeige^ tfitfjgängertemoo beträgt.

Unfre britte ^(bbilbung läftt un3 ben ^emegungcmied)ani§mu£ bcutlid)

ernennen. £>ie rufjenbe Plattform auf ber rechten @eite ift mit bem
Unterbau burd) ^mef fefte ©itterträger oerbunben, bie mittlere langfant

beraegte ®tufe ftü^t fid) burd) fleine Saufräber auf ein (2d)malfpurglei£.

Die breitere, linfö fiajtbare unb am fdjnellften betoegbare (Stufe ruljt auf

einem breiteren 2>d)ienemoeg. T>iefc flehten 8auf* unb Stü&räber bienen

1)a§ neue Unioerfum. 21. 10
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tnbeffen nid)t beut Antrieb, oielmeljr ftü^en fid) öeibe Plattformen nod)

auf je eine brittc, feft mit Unten oerbunbene Schiene E D, unb btefe

2rf)ienen liegen auf ben Kotten C B. £ic gemeinfame Ad)fc biefer

Sollen mirb burd) einen (Sleftvomotor in Dotation gefegt unb ^mar
fo, baß bev Umfang bev fleineren Wolle C einen 28eg oon 1,1 m in

ber (Sefunbe, berjenige bev boouelt fo großen Wolle B nlfo aud)

ben bounelten 28eg $urü<flegt. Taz eutfnrid)t einer ftünblidjen 23e*

megnng oon 4 bc^iebung^oeife 8 km. (£in folctje^ duftem oon ffllotox

unb Antriebswelle liegt nun je in 25 m Entfernung unter ben £rag=
fd)tenen ber 3tufcnbal)n, fo baß in ^iMvfltd)fcit 20 Motoren genügen,
um bic beiben 500 m langen Plattformen in unauSgefefcter 33emegung

p galten. £aß bic Reibung ,yuifd)en ben Antriebsrollen unb ben

^tüt^en ober Prägern E unb D mirflid) genügt, um bie Plattformen
mitzunehmen, bafür forgt bie eigene ©djroere ber (enteren, meiere burd)

bic 33elaftung mit 9!)icnfd)en nmljrenb be£ ^Betriebes nod) ocrmel)rt

Wirb.. ift oorauc^ufelieu, baß @tufenbaf)nen btefe* 3i)ftem* be=

beutenb weniger Antriebskraft unb 23etrteb3üoften oerurfad)en merben
als bie älteren (Suftcme, bei benen jeber fur^c Abfdjnitt ber Plattformen
einen für fid) auSgebilbeten unb angetriebenen SSagen bebeutetc.

?(ntrieb5oorrid)tung frev Sßartfer Stufenbatjn



£ic 2ampff)ct,}imcj Der (SifcnOa^muacjcn.

,(^^ie ^lotracnbtgfctt, bie Zäunte bcv |terfonenttmgen raäfjrenb ber

fäafyxi $u evmävmen, raurbe burdjaug nidjt gleid^eittg mit bcv (Sin=

füljrung bcv (Sifenbafjncn eingefeuert, fonbevn [teilte jtd) cvft mel fpäter,

al3 bie -Sjäitftiifctt bcv (£ifenba()nveifen rautf)3 unb bie Öänge bcv ^urüd>

gelegten ©treefen gunaljm, I)evane>. Tann finb in ben uevfd)iebenen

£änbevn uevfdjiebenc Sßege eingefd)lagen roorben, nnt ba* 23ebürfni3 nad)

SBärmegu

befriebi*

gen.
x

A
\n

Tcittid)'-

lanb nnb

©nglanb

fncf)tc man
meift mit

etfernen

Mo bleu*

öfen au3*

Somlnnievte Tampf^afferfjeisung.

men, bic

aUcvbingi? ü)vcn Qtotd am fcfynellften erfüllen, aber ben -Dßadjteil bcv

Unfanbcvfcit, unbequemen 93ebienung nnb geuergefäfjrlidjfeit (jaben.

x}\\ Jyranfvcid) bebient man fttfj, rate in ben Tvofdjr'en nnb 3traf$eu=

bafjnen, fo and) in ben @ifenbafjnroaggon3 nod) tuelfad) bev fogenannten

SSafferbriquettö. Tay finb auf ben ^nftboben gelegte, mit Ijeiftetn ^Baffer

gefüllte fladje ^ölcdiräften, bie aller*

bing3 il)ve SBarme fd)nell abgeben nnb

becmalb oft gegen fvifd) gefüllte ge*

mednclt raerben müffen. 2uötcv tarn

bie [Dampfheizung auf, bei meldjcv bev

^(bbampf ober Meffelbamof bev Qolo*

motioe mit §)ilfe oon oevrnnuelten

9toljrleitungen buvd) ben flanken 3U9
geführt rairb, nnb cnblid) all bas uoü*

f'ommenftc ©nftem basjctnqe bev fombinievten SDampf* nnb äßafferljetftung,

baö miv in einigen feinev roidjtigften &usfüfjrung$fovmeu fdjilbern motten.

(Sine fel)v einfache kombinierte öei^ung ^etejt unfve erfte Slbbilbung.

Ter Tamof tritt bnvd) bie Slnppchma, B in ba£ £>anptvobv A am 23oben

bc* 2Sagen3, ben miv un§> ai§> einen Tnvd)gana,£magen mit fcitlid)em

Vunvtbov oovftetten formen. Vom §)auptrofjr A cjefjcn $b$tt>eigungen $u

ben einzelnen öci^övuevn D, in meldien bic Verteilung bes Tamofen au3

bem yneiten $Ulbe erfidjtlidj ift. Tax Slb^roeigung^roljr tritt an einem

(inbe in ben .Sjei^fövpev ein, bcv aus einem ($uf$eifentaften mit cjevinutev

®ie Verteilung bes Tampfes in

ben öetsförpern.
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5überfläd)e befielt. Ter Xampf burrftftrömt biefen haften in einem

^ur ©rirnfette %ux\xäUf)Tenbm U=9tot)r unb ftrömt, natfjbem er feine

SSarme abgegeben f)at, bnrd) ein txxx%i% offenes? £nterof)r als lieber

=

fdjlag^maffer ab. Ter Qnfjatt ber ^ei^örper tieftest nid)t au§ reinem

Gaffer, foubern, um ba3 gclegentlictje (Einfrieren $u uerljinberu , ettti

einer Söftmg uon (Ea(ciumd)tornr.

©01x5 anbei'*? ift bie in ber folgernden 2(bbilbung miebergegebencXampf=

fjei^Uttg mit äöaffer^irhtlation eingerichtet. Ter ^effelbampf ber £ol:o=

Söaggonbcnnpffyeijung mit 9Baffersirfulation

motiuen mirb f)ier ftunetdjft einem £>ei5apparat gugefüljrt, in meldjem

ununterbrochen eine gemiffc Spenge oon marmem Gaffer einengt mirb.

T)a3 uon bem bnrdjftrihnenben Xampf erf)it3te Gaffer fteigt mie in einer

3Sarmmafferf)ei^nng uon felbft in bie ©ei^torper, gibt feine SSärme in

ifjnen ab nnb gelangt abgetupft in ben ^et^topf E fturücf, mo e3 auf§

neue er£)it3t nnb in benfelben &'rei&Ictuf hineingetrieben mirb. Ter ab=

gefügte Tampf fablägt ftd) am SBoben oon E nieber nnb fliegt alc>

^onbcnfationemmffer ab.

Leiter ©elOftuutöer für $a3glüprentter.

(^^a* (Entflammen ber ©lüfjftrümpfe beim 2üterüd)t ift infofern etmae*

^) nmftänbüd), als bie ^Brenner nierjt fofort nad) Deffmmg be£ %a§>*

t)at)necv fonbern erft nad) öerftellung ber richtigen £uftmifd)ung im

inneren be3 ©lüljftrumpfeä ent^ünbet merben rönnen. 9lud) liegt bei

ber günbung bnrd) (Streid)()öl5er bie ®efal)r nafje, ben leidet nertel3 liefen

(MH)ftrumpf §u bcfdjäbigen. Tie neue in unfrer Slofnlbung mieber=

gegebene ßünbuorridjtnng, bereit (£in5eU)eiten bie fy^Ö- ^ ocv -Ibbübung

am bentlid)ften mtebergibt, uerbinbert beibe llebelftänbe, obmobl fie
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eigentlich nid)t 51t ben

1 e 1b f1 1 fj ä ttgen gerc d) net

werben ton, ba fte

cbenfo gut, nne ba£ ur=

fprüngli<f)e günbfnftem,

be£ 2d)n)efelf)öl5d)ens

bebarf. 23et falber Ceff*

nung bes @a$$cdpte$

ftrömt ®a£ ans ben bei*

ben feinen Ceffmmgen e

unb E, bie flamme nun

E nrirb bei I entgünbet,

ba* an3 e ftrömcnbe

®a3 mifd)t ftcf) mit &uft

int (inlinber D, ent^ün*

bet fid) felbft an ber

flamme I nnb fdilfigt

all? große flamme bei d

benutz, ^n^tnifc^en aber

ift and) fd)on ($a$ bnrd)

B 31t ber feinen Ccff

nnngb gelangt, möbrenb

ftd) bei langsamer SBei*

teröffnung be3 vmbne*
and) ber ®a§5ittrttt 51t A nnb bent barnber bängenben ÜHnbftrnntuf

geöffnet bat. £)ie ^nnbnng fel5t fid), rote am ber Slbbilbung erftdjtlicij,

ftnfenförmig nad) oben fort, nnifjrenb ber feitÜdje SHustritt be3 ($afe£ gu

ben 3önbrö^xen aüntäf)ltcf) bnrd) Oeffnen be3 .Sjabne* bis in bie 3tel=

hing 3 abgcfd)nitten mirb. Qft bie (Entfernung uon I bis 511m @lü$«

ftrnntuf fe|r tueit, fo fann bei b' nod) eine wettere ©tufe, ba3 beißt

3iuifd)enf(amme eingefettet werben.

hielte 3ünbDorriditung für ©asglüf)üd)t.

Sine neue (Sifcn&afjnfcfyicnc.

^^ie in nnfrer 21bbilbnng im Tnrd)fd)nitt nnb in ber Stuftet uon

oben miebergegebene (§tfenba[)nfd)iene bat ben ßmed, bie

teile einer aü%u glatten 3d)ienenobcrfläd)e anfättfjeben. 3^a§ fdjetnt anf

ben erften 23Ütf meniger eine $serbejfernng al3 eine 23erfd)led)ternng

(

yt fein, benn bie Cberflädje ber (£ifenbabnfd)ienen nrirb ja gerabe %u

beut $mz& geglättet, um mit möglid)ft menig Straft möglidjft große

ßaften beförbern ^n fonnen. Qn ber 9ßrcqri3 fornmen aber bod) gäUe
oor, mo eben btefe (Blatte bc* Sdnenenfopfes einen t>lacf)tcil bebeutet.

?lnf Steigungen ift bie £ofomotiue bei fcfjlüpfriger 2d)ienenobcrfläd)e

mitunter nid)t fäbjg, ben Qng uon ber Stelle $u bringen, ffllaxt b,at
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graar für foldfje ßmede ben Sanbftreuapparat, aber auf ben glatten,

runben 3d)ienenr'öofen bleibt nur $u raenig oon bem (Sanbe Rängen.

Tie abgebilbete, von bem Genfer %$tu*ffllaxxtt erfnnbene 3d)ienenform

ift foiuot)! für (£ifenbalm=

i„ <zAA?k ~h gleife als and) für bie

i)ol)en StuljU ober 3mtr=

fdjienen ber Straften*

b a l)ng l e i f e anraenbbar

.

Qn ben fdEjrägen (Sin*

Werbungen be3 3d)ienen=

foofes finbet ber 2anb
einen >Hu()emmf:t nnb

riefelt nirf)t fofort oon

• ber 3 O) i enen ob erfl ä d) e

mieber berab. Feint S8e=

trieb oon ^ferbebabnen bagegen foüett bie eingeraalgten hinten bent

Öuf bes Sßferbed ben befonber* beim ^In^iefjen fo notraenbigen 2lngriff3*

onnft bieten. sMan fyofft , baft befonbers in feutfjten Sunnel* mit

ftarfer Steigung, mo fd)on mel)rfad) infolge bes FerfagenS ber Slbfjäfion

bnrd) bas ^ibmärtenileiten ber Qüge fd)mere CSifenba[)nfataftrool)en ent=

ftanben ftnb, bie neue 3d)ienenform fid) oon Sftu^en ermeifen mirb.

^ieue (£ifcnt>cd)nfd)tenc mit geriffelter Cberftäd)e.

ic 2ßagettf)rem|ett«

0(T^enn and) nid)t oon berjenigen Febeutung, rate bei ben (iifenbal)nen,

fo ftnb bod) bie Fremfen ber geraöfmlidfjen ,~ynl)rmerr'e für bie

öffentliche 3id)er()ett fetne3raeg3 bebentnngylos. 2Bie in gebirgigen

®egenben bie urforünglid)ften Fremdmittel, .s3emmfd)nl) nnb Wabfette,

an feinem äöagen festen burften, fo geboren in ben (shof^ftäbten , raix

fid), befonbery beim 3traftenbalm= nnb Cmnibnsbetrieb , bebentenbe

,
.

(skfdjtoinbigreit nnb
f i

\ ! ^ fernere Belüftung

\ _., oereinigen nnb bie

{j "\^>y folgen eine* Qn*

fammenftofteSI er=

ferneren
,

fräftige
' nnb jd)nell mirfenbe

SBremfen ,yt ben be=

börblid) angeorbneten ©rforberniffen jeben ^nbrmerfo, oom (eisten Jyabr=

rab hi& ,ytm fdjmerften ßaftraagen. (Sine lteberfid)t ber oerfdjiebenen

S8rem£ft)fteme nnb ibrer 2lnraeubung3gebiete mirb beöbalb nid)t obne

Qntereffe fein.

Tie einfad)fte, raenn and) reri)t nn
(

yoeiTmäfnge 2Crt be3 Gremien*,

bie bei leiri)tem ^anbfnbrmerf in gebirgigen Okgenben nod) immer oiel

ftettenbremfe. £>emmfdjlrij.
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Ginfadic öebelbvemfe.
öebelbremfe

mir 3reüoorrid)tung.

anqemanbt roirb unb bie mir in unfrer evften Slbbilbung oeranfdjau*

ltd)t finben, ift bie Mettenbremfe. Sterbet roirb ber Bftabfrang fet6ft

ober, menn man fo mill, bie Straftenoberfläclje als Fremdmittel

benutzt. (Sine am Sintertet! beS SBagenS befeftigte Stette nrirb mit

einem vmfen an einer Speiche beS §)interrabeS 6efeftigt unb fo baS

letztere, nadjbem bie

Motte nd) ftraffge*

$ogen bin, an ber

£5xe^ung oer§inbert

.

Tie ftavfe Reibung,

bie auf biefe SBeife

$nrifd£)en beut ^ab=

frang unb ber 2tra=

ftenbetfe entfteln, übt natürlid) eine bemmenbe

SBirtung auS, nnt3t aber audj ben Sftabtran^ an ber betreffenben Stelle

iebr rafdj ab. Um bie letztere !£&irfung 51t uerl)üten, fdjaltet man
(

yoifdjen

Sffabfrang unb Strafe ben fogenannten £)emmfdmlj (^roeiteS Filb) ein, ein

auf ber Oberfläche rinnenförmig ausgefeiltes

(iiienftürf, roelcfyeS ebenfalls bnrd) eine Mette am
SBagen befeftigt ift unb beim Fefaljren langer

(Gefälle gute Tienfte leiftet, freilid) m'cfjt ,\um

Vorteil ber 2tra|Vnbeif'e, bie bnrd) ben V)enun=

ftf)iü) feliv fd)ueli aufgeriffen unb jerftört mirb.

Unier brttteS Filb jeigt unS eine einfache

Ajebelbremie, bie an fd)mereren Jynbrmertrn

faum ,uir ^Inmenbung fommt, ba fie bei langen

(Gefällen eine fortgefe^te ftarfe ®raftauSübung oerlangt. Fei vmnbfarren

leiftet bagegen biefeS einfädle 2i)ftem gute Tienfte, unb in etroaS oer-

äuberter ©eftalt finben mir eS an allen Jyabrräbern roieber. 28er fid)

mit beut £Rabe oft in gebirgigen ©egenben 6e*

megt, meiß mie ferner ec> ift, bie Fremfe 1 1

mäbrenb beS anbanernben Fergabfal^renS un=

auSgefc^t $u banbbaben.

ßebigltdj um biefe Slnftrengung ,ut erleid^

tern, ftnb bie uerbefferten, in ben beiben folgen*

ben ^Ibbilbungen bargeftellten Sqfteme ber

.sjebelbrenne fonftruiert mürben, bie mir an ben

metften ftäbtifdjen ©efdjäftSwagen mieberfinben.

Fei ber uerbefferten öebelbremfe fann ber

FremSfdmlj, nad)bem er bnrd) Quxü&ftiefon bec> öanbgrtffS neben bem

^ül)rerftt5 kräftig anrje^oqen ift, bnrd) eine einfpringenbe 3uerrf(inf:e in

feiner ©tellung erbalten merben, fo baß ofjne 3ut ^ulu oe^ S&itfd&erS

eine anbauernbe Fremfung ftattftnbet. Fei ber 2d)raubenbremfe beruht

bagegen iomobl baS ftraffe ?ln,yel)en, als and) bac> gehalten beS FremS*

fdmbe^ auf ber ßangSberoegung einer Suinbel in einer feftliegenben

Sdjraubenbremfe.

kombinierte @d)ut> unö
53anöbremfe.
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Schraubenmutter. — $on fc£)v fräftiger £3ir!ung ftnb bie 23anb&remfen,
beten äSitfung buxd) ftraffc* ^teilen etne^ sDlctaü= ober £eberbcmbe3

auf bem Umfang einer an bev SHabnabe befestigten Sdjeibe erfolgt.

33efonber3 bei Tlotoxxäbem unb ^Jlotortnctgen wirb oon ber 23anb=

bremfe nie! ($e^

branrf) gemacht.

(Sine befonber£

für fd)mere3

^erfonenfut)r^

wvä, 3. SB. für

£)mnibuffemf)ü*

geligcn ober ge=

birgigen ®egen=

ben emnfet)len£=

merte SBremfc ift

btc in ber 2tbbiU

bung (Seite 151

ffi^irte 23er=

einignng einer

SBanbbremfe mit

einem 23rem3=

fcfjnfl. 5tn b er-

labe ber beiben

Öinterröber ftnb

(Reiben be=

feftigt, um meldje

ein SBanb läuft.

£a3 eine (Snbe

biefe£ 33anbc3 ift

an einem breb,=

baren |)ebel a

befeftigt , ba§>

anbre am un=

teren (£nbe be3

£)cbe(3b, melier
and) ben 23rem£=

fcfjuf) c trägt.

(Solange ba£

33anb ^mifd^en a

unb c nidjt ftraff

gefuannt ift, finbet eine SBremfung nid)t ftatt. Sobalb aber burd)

gießen be£ langen, §um £utfd)erfi£ füf)renben £>cbe(0 ba§ SBanb ftraff

ge5ogen mirb, mirb e3 burd) bie 33rem£fd)eibe mitgenommen, bi3 fid)

ber beiberfeite angeorbnete Sd)ub, c gegen bie ^tabfelgen legt unb ebem
falls eine nod) oerftärfte SBremfung auMfit, (Sine nerbefferte ^Bremfe

1!
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biefe3 Softems ift enblicf) bie in bex legten 2tb6Ubung bargefteüte auto=

matiftfje 3topbxemfe. ^elbftmirfcnb ift ftc injofexn, atö bei tfjx mit

bem Slugenblitfe, mo ber £utfcf)ex eine beftimmte gebet auMöft, jebe

9(nftxengung ber Qugtiexe, ben Sangen fortgugie^en, nnr baf)in mixft,

ifjn nm fo ftärfer 51t bremjcn. Tie eigentliche SBremcmorridjtung, au3

$mei beweglichen 33xem3fcf)uf)en nnb $mei mit tf)nen oexbunbenen
, auf

bie .öinterrnbnaßen gefegten 23anbbremfen bcftefjenb, ift b,iex genan

bieielbe mic im oorigen 33ei]oie(. Geräubert ift nnr ber anf bie SBanb*

bxemfen mirfenbe Antrieb, meidjer f)ier bnrrf) ben Trafjt^ug T, ben

$>ebel F B nnb ba3 3n
.
l10 cW ivr D bemirft mirb. Tie Shraft ber

3ngttere fucfjt buxtf) ba* ^ormärtc^ieben ber ^(ctjfe C ben Txa()t T $u

fpemnen, finbet aber für gemöfjnlicf) einen Söibexftanb in einer £>emmoox=
ridjtnng ber Steife C, meiere bie ßugtxaft bireft auf ben Söagentöxpex

überträgt. (§xft buxef) ^oeferung ber geber R mirb e$ bem ^ebel B
mögtieb, ber 53emcgung oon C 51t folgen, ber Trabt mirb gekannt, ber

Öebef A überträgt biefe 35cmegung auf ben gieitenben (£>tab, an beffen

(Snbe bie Räuber ber betben 3ugbxemfen befeftigt finb. Tie Söanbbremfen

unb mit ibuen aueb, bie äußeren SBremsfcfjube fommen 5UX Sßixffamfeii,

bie bura} jebe meiterc Slnftrengung ber ^ßfexbe nur gefteigert mirb.

(Sin Dcotomuicjcn für ^eucrlöf^tDetfe.

^¥T\ie für oteie anbxe 3 ll) ccfc oc* prafttferjen Sebent, fo f)aben auef)

«Uj im Tienfte ber geuexraefyx neucxbmgs bie Sftotoxxftbex unb 9D?otor=

magen uictfeitige Sdimenbung gefunben.

geigen ein

§eucrmef)r=

automobil,

n>.elcfje3 ei=

nexTamnf=
fpxtfce an

ßetftung

glctcfjfommt

unb babei

nicfjt einmal

mie biefe

bex23efnan=

nung be=

barf, um
rafd) an ben

Crt be3

33xanbe3 $u

gelangen.

Jyürben2(m

Tie begteitenben 5Xbbilbungen

$te felbftfafjrenbe ^euerfprifce roäfjrenb ber ftafjrt.
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trieb be*? 5—ßft^igen 2öctgen3 umfirenb ber Jyal)vt unb für benjemgen ber

^afferpumpe, mclcfjc in jeber Minute 12 cbm Gaffer in bie glommen
in werfen oermag, bient berfelbe äftotor, beffen Shmftruftion unb §ln=

Dringung im fRafjmengeftell ber geuerfpri^e un§ bie ®onftruftion^eid)=

nung unfrer ,yueiten Itöbilbung beutlicfj ernennen laftt. -Die 2lntrieby=

mafdn'ne ift ein 20pferbiger ^etroleummotor mit uier (Snlinbern, bie=

felben ftnb magerest unb je 51t ^ueien ftd) gegenüberliegenb über ber

£)interrabad)fe be3 2Bagen§ cmgeorbnet. Q e Kolben greifen an eine

Murbel, unb bie Xrielnueüe, bie ber 8äng3ad)fe be£ guljnuerfö parallel ift,

mirb burd) groei (Sdjnmngräber V, V in iftreu 23eroegungen ausgeglitten,

fyfjre 23eroegung überträgt ftd) burd) ba§> fomfdje ßafmrabgetriebe f auf
bie ^aupiroelte A, bon meldjer cbenfomol)! bie Bewegungen be£ SSagenS
al£ ber eintrieb ber ^rudpumpe P ausgeben. Qux ^ortbemegung
ber $euerfpri|e, bie narf) belieben mit 8 ober 15 km in ber (Stunbe

Wnftdjt unb Turdiftfjnitt ber felbftfafyvenben $cuerfprtt3e.



gefd)ef)cn fcmtt, bienen bie SPUemenfdjeiben MO bei, neben meldjen ftd)

&o3fd)eiben %ux fofortigen UttierbrecJwng ber Bewegung befinben. Der
SBagen tarnt bentnad), mäfjrenb ber sDfotor feine 33emegung ununter*

brocken in bentfelben Tempo fortfei3t, nad) ^Belieben fdmell ober lang=

fam fahren, anhalten ober fogar xMwäxfö geljen.

9?ad)bent bie Fortbewegung burd) 5(u$rürfcn ber Treibriemen auf

bie £o£fd)eiben gehemmt ift, fnnn bie oolle &raft be£ ffllotoxä bnrd)

(Sinrüden be£ 3n^nvao 9 e^v ^eDe^ n m au
t

°*e boppeltmirfenbe Sßuntpe P
übertragen merben. Der ffliotox brand)t babei roeber ab= nod) ange=

fteUt $u werben, ift ferner feine £>ei$ung nötig, mie bei ben Dampf*
fprifcen, fonbern bie sD£afd)ine tarnt unmittelbar nad) ber Stnfunft am
Orte be6 $3ranbe£ mit ben £öfd)arbeiten beginnen, ©benfo tarnt bas

©efctljrt im fyeuermefjrbepot unmittelbar nad) bem (Eintreffen ber WlzU
bung in SBemegung gefegt merben unb mirb in ben meiften fällen

früher gut Stelle fein, al§ eine Dantpffprit3c mit 33efpanmmg. betrieb

unb Unterhaltung merben ftd) oiellcidjt billiger, fetnesmegä aber teurer

als bei ben TamoffurtUen ftellen.

s3ieue ÜKceftjlcnapparatc.

it ber 5unel)menben ^Bermenbung be3 SlcetnlengafeS ift and) bie

3^1)1 ber Apparate gur Beugung, 2(uffpeid)erung besfelben u. f. m.

nod) immer im SSadjfen. 2Sir matten unfre 8efer oud) in biefem SBanbe

mieber mit einer $ht§aljl oon neuen QsJrftnbungen auf biefem (Gebiete

befannt. Die (^runbprin^ipten ber Slcetnlengeiteratoren finb ja immer
bicfelben, entmeber (Sittfdjütten fleiner (Sarbibftütfdjett in Gaffer, ober

tropfenmeifer 3utritt be3 2Baffer3 ^unt (Sarbib ober bie 23erül)rung beiber

(Elemente burd) ba£ Steigen ober fallen eineS SSafferfpiegelS.

Ter tu unfern erften beiben 2lbbilbungen miebergegebene 2lcetnlen=

entmidier „SBruneor" bcrul)t auf bem atlmäl)lid)en 3«tritt beö SBafferS

^um (£alciumcarbib unb auf ber Regulierung be£ $ßro$effe£ burd) bie

auf unb nieber fteigenbe SBemegung eineS flehten ®a£bel)älter3. 5lel)n=

lid)c &onftruftionett finb in ben früheren täuben be3 Letten Uniuerfum

(XIX. S. 110, XX. @. 157) mefjrfacf) betrieben, neu ift an beut abge=

bilbeten Apparat nur bie ^ermenbung eüteS flehten ^>ttmpmerf3 $ur

regelmäßigen 3 lt
f
u ^)nm9 uon ^Baffer ^um (Sarbib. Die SBemegttng be#

^>umpmerfö mirb burd) ba£ red)tö oom Chttmitfler fid)tbare ®emid)t

unterhalten, ba3 £(n= unb 3lbftellen be£ Söaffer^utritt^ bagegen beforgt

ber linf£ fidjtbare ®afometer. Die (Sin^elljeiten be£ (Sntmidler3 finb aus

ben beiben 2lbbilbungett Seite 157 erfid)tlid). Da£ bitrc^ bie Miniatur*

putnpe F am bem SBefjälter gehobene Söaffer tropft au3 ber 9töl)re C
in ba$ rotierenbc Sieb A, meld)e3 mit (Sarbib gefüllt mirb, ber oer=

braud)te &alffd)lantm fammelt fid) in ben SBel)älter B unb mirb nad) $3e=

barf entfernt, ©ine fyüllung be3 (Sarbibbebälter*, melier 5 kg faftt,
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genügt %ax (Sr=

geugungtJon 1501

Slcetnlenga^, mo=
mit man eine

Öidjtmenge oon
350 Siefen fünf

(Stwtben lang

unterhalten fanm
Ter (Srfinber be£

bcfdjriebenen

(£ntmidter£ ftat

and) eine nenc

^Brennerform

fonftrniert nnb

mit berfelben SBe=

^eic^nnng^rnn^
cor" oerfefjcn.

Ter ^Brenner gibt

eine lange, fcf)ma=

le, aber l)elüencf)=

tenbc flamme,
bereit 2öirffam=

feit bei ber 21n*

orbnnnginnnfrer

Stbbübnng (UnU)

Seite 158 nod)

bnrd) ben über

bemSBremteranf*

gehängten ($ta3=

refteftor ert)öf)t

wirb.

3tcett)lenentroicfter „93runcor", ©efamtanfid)t. ®^ tft £W oft

besagter Hebet*

ftanb ber deuteten 9(cctn (enappavatc, baft bie (^asentmidetnng niajt

gleichzeitig mit bem ?(bfperrcn be§ 2öaffer3 anfrört, fonbern ftc^ ner=

möge ber uom ßarbib anfgefogenen $end)tigfeit nod) einige $eit fort*

fei.n. Wlan t)at nnr bie Söafjt, bie &ampe brennen 51t laffen, ma£
ntdjt immer möglid) ift, ober ba§> 2ln§ftrömen be3 gerndjoollen ®afe£
in ben ^anf ^n neunten, SBeifpietemeife bei ^itnetjnten oon $al)rrab=

?(ceti)fenlatevncn im (Sifenbnbmoagen, naajbem man lux% 5noor bie

l'ampe gebrandjt fyat, mad)t ftcfj biefer llebelftnnb fcf)r empfinMid) be=

merfbar. (Sine (Srfinbnng non Vetang nnb Serpotfet fnd)t biefen Uebel=

ftanb 51t oermeiben. Tie ^crfleinerten (Sarbibftütfe merben mit einer

bertrinartigen £öfnng überwogen, bie groar ben 3W^^ llün SÖttffer in

größeren Mengen nidjt Ijutbert, bagegen bie geringe, narfj bem SCbfperren
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be£ Söaffergutrittö ufrng bleibenbe geucf)ttgfett auffangt unb vom (Sarbib

abhält. 3n wnfrer weiteren $06bilbung ift ein tragbarer 3kett)Ienanparat

für ben ($ebraud) im freien, 5. $8. gur ®artenbeteud)tung nad) Meiern

(duftem, miebergegeben. £>a£ (Sarbib befinbet ftcf» in bem SBetjätter P unb

liegt unten auf einem Otoft, burd) meldjen ba6 Söaffex 3u^tt f)at. SDa£

entmidette ®a§ burd)ftreid)t ben 23ef)älter E, ber mit verfeinerten $of)Ien=

ftüdd)en gefüllt ift unb ba£ 2lcetnlen non bem mitgeriffenen 28affer=

geaalt befreit. 9£ad) 5tbfperrung be£ SBrennerbafjneö fammett fid) ba£

(&a§> in E unb P, brüdt ba§> äöaffer unten au£ ber ($lode G f)erau£

unb legt ben (£arbibbefjälter troden. 3>er Apparat fann 6 ©tunben lang

eine ^etfigfeit uou 100 bergen ober 1 1
\-2 (Stunben fjinburdj eine £id)t=

menge uou 500 bergen für ^emonftration^mede erzeugen. 3)te in ber

21bbilbung (Seite 158 miebergegebeue ^(cettjlentateme, bie iljrer großen

ßeua^tfraft megen f)auptfüd)Üd) für ben ®ebraud) auf SD^otormagen be*

ftimmt ift, fyat genau biefetbe (£inrid)tung im tleinen SDlaftftab. $fjre

Öia)tftärfe ift fo groß, baf3 e§ ber ^tutomobilift bei ber erzeugten tagfjetten

33e(eud)tung ber (Sfjauffee unbebenf(id) magen fann, aud) gut ^aa^t^eit

mit voller ®efd)minbig£eit gu fahren. SDie ®efd)minbigfeit be3 testen

großen Straßenrennens? gtoifdjen ^ari£ unb Sßorbeaur^ bie fid) ftefien=

meife auf 55—60 km fteigerte, mürbe gur näd)tÜd)en Qtxt nur ourd)

(SinjeUjeitert be§ 9tceti)(enentrt)tcfter§ „Qhumcor".
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Ser Slcetnlenbrenner „33nmcor" in oerfdjiebenen Slnorbmmgen.

bie Vend)t=

traft foldjer

Laternen

auf ben al§

3d)rittma*

d)er benutz*

ten sDcotor=

roagen er*

möglid)t.

itnfre 2lb=

bilbung anf

^5.161 5etgt

bie Blumen*

bung be$*

felben ©n*
ftem£ auf

ben großen

Straften*

bahnwagen
einer ^ßarifer SBorortlinie. Ter bebentenb oergrößerte <$a§er$euger ftcf)t

auf bent Hinterperron, bex Söafferbehälter befinbet fid) nebft bem ®a£=
fammlex int Dbergefdjoß bes SBerbetfroagen^, alles übrige a,ef)t unmittel*

bar am nnfrer itbbUbung Ijevuor.

2Bir bringen enblid) nod) eine ber neuerbtngä in großer Qatyl fon*

ftrnicrten ?(eetulentifd)lamnen ,ytr £)arftettung. 3)a e3 bnrd) geroiffe

ßnfälie ^u bem ^Baffer ber ($a&erfteugung3apparate ermöglicht ift, ben

unangenehmen Wernd)

bes 2lccti)lcnö größten*

teils 51t oermeiben, unb

bie uorbefdjricbenc (Er*

finbung and) bie ^ad)=

er^eugung oon ($a§> nad)

bem SBerlöfdjen ber

£ampe bebentenb ein*

fd)ränft, fo ^aben bie

2lcett)lenlampen für

£ynnenbeleu$tung jefct

etwas? mel)r 2lu£fid)t anf

(Einführung al£ früher.

33ei ber in nnfrer 2lbbil*

buttg 2. 160 bargeftellten

Campe mirb ba§ Söaffer

au3 bem Maffia A bnrd)

bie Jronfuorrid)tnni] s r o

bem (iarbibbel)älter B ,yt* 2(cetti(en(atevne für SDtotorroagen.



ütfette 2tccti)Icnappavatc. 159

geführt, nmljrenb ba* cntiutifeltc (&aä äitcrft ben ,Si o 1) l cb c 1) ältev über B
ünb bann bas mit Statte gefüllte dtofyx G paffieren xmx% beuov c£ 511m

^Brennen gelangt, grtnfdjcn ben ^ol)leftütfd)en mirb ba3 3lcetnlen uon

ben mitgeriffenen Söaffertropfen nnb in Gr oon alten fonftigen Unreinig=

feiten befreit.

Um über bie

äBerroenbung be3

$[cetglengafe3 ei=

ntge 2£ortc l)in=

•^uftufügen^emer*

len mir, baft ba£

^pauptnbfn^ gebiet

ber neuen Sßc^

lend)tnng gerabe

bie ®letnftäbte 51t

werben frfieinen,

oon benen man
fonft ntc£)t fagen

tann, baft fie ted)=

nifdjen Üfteuerun*

gen mit befonbe=

rer Vorliebe ent=

gegenfoinmen.

Orte, KJO bereite

ober elef=

tvifd)e Seiend)*

tungen eriftieren,

finb inbejfen für

bie (Sinfül)vmtg

be3 ^leetulens

offenbar weniger

geeignet al^ folrfic,

bienod] feine Qtn*

tralbelend)timg

befitien. 3o bat

fid) in Teutfd)=

lanb, Cefterrcid)=

Ungarn nnb Jvranfreid), ja in flinftlnnb nnb Sftorroegen eine gan^e 3al)l

uon fleinen 3täbten nnb Drtfdjaften gefnnben, bie ba£ ^tcetnlenga*

alö zentrale 23eleud)tung3art eingeführt ijaben. ©elbft umfangreiche

^Icetolenentnmfler finb mit einer gan$ geringen 33ebiemmg aufrieben,

bie Motten be3 @afe$ finb beim SBe^nge uon (Sarbib im großen nid)t

mel)r nll
;
yt teuer, bie ^Inlagefoften finb gegen biejenigen einer Noblen*

gavanftalt ober eine* (Sleftrieitätcmicrfe^ fel)r gering, nnb ber le&tere

Umftanb ift mol)l in oielen Orten au^fcfjlaggebenb gemefen. (Sin ,yoeitc3,

tragbarer 3tceti)lenapparat mit präpariertem Garbib für bie

SJeleucfjtung im freien.
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ebenfalls lofmenbeS $töf(%ebiet fjat fid) bem Slcet^len unb ber &axhib*
inbuftrte tu ber (Eifenbalmerleuttjtung erfctjloffetr, rradjbem mehrere
beutfdje ©ifenbal^ntierwdtungen, oor allem bie preufttfdje mit Urrem
gewaltigen (Stfen&aijratefc, fid) 51a* ^cetglenbeleucfytung ber *ßerfonen*

magert entfdjlofferr fyaben. £)tefelbe gefct)iel)t nid)t mit reinem 2lcetr)len,

fonbern burct) ein ®emtfcf) oort J
/
3 2tcett)terr unb 2

js be3 früher benutz

ten gettgafeä,

mo burct) bei un=

erl)cblict)er SSet*

metjrung ber

Soften eine SBer*

ftäxfung ber

£eud)ttraft um
ba£ 3—4fact)e er=

reicht morbett tft.

(^nblicf) tft es

befanntlict) ber

gaf)rrab= unb

2lutomobiloer=

M)r, ber oorr

ber Slcettjlen*

Beleuchtung im

größten Ilmfang

®ebrauct) ge=

mad)t l)at. 3Me
ipelligfeit btefet

Laternen über=

trifft biejcnige

alter anbern

(Stjfteme fo un=

oergleidjlid), baß

jcber 9tabfat)rer

unb befotrberS

jeber SCutomobt*

u'ft, ber f)äufig

2Iceti)Ientifcf)Iampe. öu* ÄBcttb* Obet

9iacrjt5ett unter*

mcgs tft, bie 2lcett)(enlaterne ftttv (Erleuchtung feiner gatirbafin benutzt.

SfteuerbirrgS frnb aud) in ber optifd)etr £elegrapl)ie intereffante 33er*

fucrje unter 23enui3urrg oorr 9lcetnlerrlampeu angeftellt roorberr, mit bem
(Ergebnis

, baf} bas Slcetnlen aud) für biefe Qroecfe fcl)r geeignet tft.

9Jlan fonnte mit großen Apparaten roätjrenb ber 9?ad)t bis auf 90 km,

am 3Tage, mo bie £id)tftral)len utelfacf) gefrort werben, auf 60 km (Etrt=

fernung fignalifieren. 3luf Gkurrb biefer oielfad) grutftigetr (Erfolge ftefjt

$u troffen, bei)] fid) bos Slcetnlen immer roeitcre (Gebiete erobern wirb.
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'3trafjenbat)nit»agen burd) 9tceh)ten be(eud)tet.

(Sine neue ^ammraÄertrapng.
Ofll-tt ber §Berroenbung uon rafd) (aufenben ^raftmafdjinen, 5. SB. ben

©ampfturbtnen, ben öodjbrutfmafferturbinen tmb £)r)ttamo*

mafajiuen, ftellt fid) häufiger als? früher bie SRotroenbigfeit ein, bie Alraft

foldjer 3d)uelUöufer tu ermäßigtem Xempo, aber mit uoüer Sidjerfyeit

imb Bequemet $(u<5= imb Q£infd>altung auf langfam laufenbe 2lrbeit3*

mafdjinen ,yt übertragen. Unfrc $lb&tlbungen auf @. 162 geigen ein neue£

@t)ftem einer folgen oerlangfamenben Uebertragung burd) frmifdje 3abn=

räber, roelcf)e3 fid) burd) einen [toßfreien ®ang unb uor attem burd)

ftoßfrete (£in= unb Slu^fdjaltung, foioie bie jäftöglidjfeit, ba£ ®efd)iuinbig=

feiteuerhjiltni* ber Uebertragung leicht 51t änbem, auszeichnet. £a£
in eine bidjt fdjließenbe, glotfenförmige Zapfet eingefcf)loffene Qafymab*
getriebe befielt am ber rafd) laufenben äSSette be3 Fötors mit bem
f(einen 3abnrab B, ber langfam laufenben, ftärferen Söetfe Gr mit

bem größeren Slnmmrab C, unb bem $mif<f)en beibe eingefdjalteten

fonifdjen (betriebe. :T>ie 9leuf)eit bes Softem^ befte^t barin, baß bie

fonifdjen Sftäber F, meiere oben unb unten in ba3 -triebrab C eingreifen,

nid)t bireft uon beut Keinen £rteb B 4

in Bewegung gefefct werben,

fonbern unter 3m^f ^ciltung ber beiben großen &ammräber E, bie

mit ben Sftäbem F F auf benfelben Söeöen fi^en. Xaz bebeutet erftetu?

2as neue Unioerütm. 21. 11
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©ine neue ftammraimbertr•agung.

eine tueitcre

Verlang*

famung her

Uebertrn;

gung , uor

allem ab et*

bienen bte

SRäber E
ttid)t nur

b%u, bte

£riebrraft

auf bte

Heineren

$ämme F
5U übertrat

gett^onbern

fte feigen ei^

neu brttten

größeren

^ammtrieb

H in 33eme=
gung, mit beffen £>üfe baS gan^c ®(ocfenget) aufe M mitfamt ben beiben
font)a)en ga^ttrabfdfjienen um bic genteittjame 3lo)fe

megung finbet im entgegengefel3ten

rotiert. X)tefe 23e*

intte ber urfprüngltd)ctt 9Jlotor=

SSerbtnbung einer SrcmsmlffionsroeUe mit einem eleftrifd)en gjlotor burd) bie $utnpage4htppelung.
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brcfjung ftatt. ffix Qwtä ift, erftenS bitrcf) ba3 planetenartige dotieren

ber 3 u1 Hdientriebe bie bot ^aljnrüfccvu faft nnoermeiblidien 2tüfte am*
pgleidjen, £roeiten3 aber laßt ftd) buvd) einen geringen SSedfyfel in ber

3afil ber Qäfym von H imb E eine roeitgetjenbe Slenberung ber £tan&*

m i 1 1 1 n c\q e f cf1 uiinb 1 13 fe 1 1 erzielen. ®urdj ben feften ^erfdjlufi be* Qafyn*

rabgeljäufeS ift e3 ermögltdjt, ba3 Jriebmerf oollftänbig in einem Cel=

babe laufen ,^n (äffen, ma§ bie Reibung nnb Abnu^ung aufterorbentlidj

uermittbert. ^ieücicfn bat biefe* neue £nppltma*fnftem eine gutunft

auf automobilen ^a^rgeugen , bie ja ebenfalls mit fdjnelUanfenben

Motoren betrieben werben.

Sie ^ef(^mint>igleit^dni)cruttg ber ©elöftfa^rcr.

ei ben ^lotorräbern nnb ^otornmgen läftt fid) ein großer Vorteil

bec^ i]eioöbnlid)en ^fafjrrabeS, bie beliebige ®efrfjrotnbtgfeit3üer=

anberung bttrd) fdjttcÜereö ober langfame§ treten, nid)t in rjieidjem SDIafje

erreidien. 9Jlan fann nid)t ben 90lotor und) belieben rafd) ober langfam

arbeiten laffen, ba er feine l)öd)fte 8etftungl>fäl)igteit mir bei einer be=

ftimmten ^ouren.mlU befi^t. £ro£betn ift eine genriffe (^efdjminbicjfeitc^

abftufung and) bei ben Automobilen notroenbig, nnb gmar oerfieljt man
bie ^iotorräber in ber Siegel mit ^mei, bie SDfotornmgen Ijäuftg mit brei

uerfdiiebenen ©efä^nrinbigteiten. Unfre Abbtlbungen gewähren einen

£Uirf in bie Littel, mit betten biefe Äenberung ber Jyal)rc]efd)minbigfcit

bei gleidjbletbenber

üonrett
(
mblbe^^O;

torö erreidjt toirb.

Unfre erftett bei*

ben Abbilbungen

geigen un3 eitte ber

emfadjften %$oväfy
tungen ,ytr tir,ue=

lung oon ^toet uer=

fd)iebeitett(^efd)toitt=

btgfetten. Xac^ gange

galjnrabgetriebe,

roeldje3 ben &>ed)fel

^mifdiett rafd)er unb

langsamer fyaf)rt bc=

roirft, ift in einer

Aluminiumfrtpfel

cingefö) (offen , bie

mir unmittelbar

an ba* ®efjäufe

bc* £Kftotor3 ana,e= Softem Gonget für rafd)e unb fefjr tangfeune %at)vt.
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jdjraubt fel)en. ^litf ber ffllo*

toradjfe jt£t ba3 3n ^m'

ao C
unb ba* gegätjnte ^fdjttmng*

rab B, von benen nad) Söe=

lieben eine§ ober ba£ anbve

gux tte&ertragung bcr Alraft

benui3t werben fann. £)a3

grofte >Kab B greift bei ge*

möl)nlid)er fdjneUcr ga|rt
in ba£ Qttufdjentab A, mel=

cf)C0 bie Alraft iniebevnm anf

ba3 3aÖnrao E überträgt.

^et.Uerey fifct anf ber Sauf*

ad)fe be»? ^lotorniagen^. Söei

langfamer 7vnl)rt, wenn 5. SB.

fteile Sinken 51t erklettern

finb, mirb A au£gefgaltet

unb bafür bac> gnnfdjenrab

D eingerückt, welches nun
ba£ £riebrab E bireft unb
bebeutenb langfamer in Um*

SdjneUigfeitSjuedisler für "tOiotorräber, Stiftern Tibier.

3)a§ 3af)nrabgetrtebe, 3i)ftem Souget.

brefjung uerfe&t. Vxc (s>e=

fdjiuinbigfeit wirb babei

um bas 3—4fad)e uer=

minbert. (Sföenfalte nur
^mei uerfdjiebene $e=
fc^nmtbtgrcttcn geftattet

ba£ befonberö für 9Diotor=

räber angemanbte 3i)=

ftem Xibter. £)ier Blei*

ben fämtliaje Qa^nräbex
(britte ^Ibbilbung) un=

unterbrochen in Umlauf,

fie finb aber $utn Xeil

feft, 5um £eil lofe mit

ibren 9(d)fen uerbunben.

3Me $efd)minbigfcit3=

änberung öottgie^t fid)

burd) CSinrürfen ber $uu*
uelung AA nad) recfjts

aber nad) linfö. 2tebt

bie Shtpuelung fo, mie bie

^Ibbilbung es geigt, fo

mirb ba* 3°tinvno B inu

nüttelbar uon ber SÖJotor*
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ncf)ic mitgenommen unb überträgt bie 33emegung bireft auf bie Sauf*

roelle. Tie ®efdjminbigfeit ift bann eine große. Sirft man bte &up=

pelung buret) ben §>ebel nad) rccfjt*, fo mirft ber SÖfotor auf baö 3at
)
rts

rab B', bte SSemegung überträgt ftd) bnvcfj ein 3roifdjengetrie&e ucr=

langjamt auf W\ unb

(cktcres 9ftab mtrft mit

f)a(ber C^efd)minbigfeit

auf bie -trtebadife be£

£0fr>for$ ein. @ine

feföfttljfttige ÜWfdnmn*
bigf'eiteänberung für

93cotormagen ^eigt

nebenfteb,enbe

bung. Ter^lotormirft

auf bie £riebad)fen,

an bereu @nbe mir bte

betben -traben M K
leben, entmeber bireft

bttrd) ba£ (betriebe B
ober unter befdjleu*

rtigter (^efdjminbigf'eit

bttrd) bac> Differential*

getriebe DE, me(d)e3

in bie Zapfet F ein*

gefdjloffen ift. Tie

Söirffamfeit öes einen

ober anbern betriebe*

mirb ntd)t bttrd) ba§

ftoftenbe (Smrürfen oon

ßa i)nrä b ern , fon b e r

n

bttrd) einen 3U9 an

ben 33anbbremfcn G
ober H eingeleitet,

mäbrettb gleid^eitig

bie ^tabe K, bie ge=

möbnlid) lofe auf ber

£riebad)fe fi&t, bttrd)

bie Kuppelung J in

feite SBerbtnbung mit

berfelben gebracht

mirb. SBetm galten mit großer OMdjmittbigreit, mag naturgemäf} nur

auf ebenen ober fattenben (Strafen oorfommt, mirb bie Kuppelung

§nrifdjen J unb K gelöft, uttb bie Slraft bc* SÖtfotor^, nid)t meljr auf

beibe £)älften ber £riebad)fc oerteilt, mirft mit ooücr Energie auf bie

Sftabe M, bie nun mit boppclter <^cfd)minbigreit rotiert.
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(£tn Suftbrutfftlter für öen dauegeöraud).

(^^te Filtration be£ £rmfroaffer3 für ben §)au£georaudj ift öurd) bie

Anlage großer unb foftfpieltger 3öoffertoer!e feineönjeg* ü&erflüffig

geworben. 2Benigften3 $ur 3 e it ^on £ranf()eit0epibemien ift e& burdjaus
nicf)t immer geraten, ftd) auf bie uon ben öffentlichen Safferroerfen uolU
^ogene Reinigung be£ 8eitunggroaffer§ 51t ueriaffen. 9tod) immer f^öpfen
bie großen Stäbte, luie Bonbon, ^ßari§ unb ^Berlin iljr Söaffer am
Strömen, Soffen ober Seen, bie ber 3d)iffa()rt unb ber allgemeinen

Verunreinigung gugänglidj finb, unb man röeiß, mie feljr, felbft uon

ber Sd)iff*

faf)rt abge*

fe()en, um
fere glüffe

burd) bie

2lbmäffer

ber Qn=
buftriean=

lagen unb

burd) bie

$anali=

fation ber

Stöbte uer=

unreinigt

merben. Qta

felbft 2öaf*

fer,ba3 am
ben ^ump=
mafdjinen

ober £)od)=

quellen*

leitungen

ucrhältnie^

mäßig rein

in]bie &>elt=

ftäbte gelangt, mirb hier bei bem 2tufenthalt in ben Leitungen unb

£rurfreferuoir3 pmeilen in ungeahnter Söeife mit Meinten belaftet.

T)a§ au§ bem SBette ber tarnte für bie SBafferioerfe uon ^Sarte gefd)öufte

£eitung£iuaffer enthält am Orte feinet Urfurung3 700 93cih*obeu im

^uBifcentimeter unb fann bamit alz fet)r rein bezeichnet werben. 33ei

einem sJ>arifer Springbrunnen, 100 e3 bie Leitung ueriäftt, abermals

unterfudjt, enthielt es nicrjt meniger als 212000 SDlifroben ober 300mal

fo uiel. (£y ()atte fid) eben tn^uifdjen in ben großen ^Behältern mit

bem SSaffer bc* }(uve=, 1>f)n^, 3föame* unb SeincfluffeS oermifd)t unb

(Sin neuer Ritter für Srtnfroaffer.
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max am Üjrem 23afteriengefjnlt rebtief) mit oerforgt rooxben. — Unter

folgen ^cr()iUtntffen tft ein gilter im |)tmfe nnid)äl3bnr, nur fraufen

letber bie meiften für ben ©ausgebraucf) ronftruterten Ritter an bem
Sfcadjteil, baft fte ba* Raffet nur langfam unb tropfenmeife burd) bie

^loftle= ober Söfdjpanierfdjic^ten, in betten ftd) bie ^Reinigung no^te^t,

l)inbnrd)ftrfem laffen. SJlan befontmt gangeroeile, wenn man unter

folgern gilter ein G)la* mit ^rtnftoaffer füllen mtlt. äötr führen fiter

unfern &efem bie Slbbtlbung eine*? neuen gittere für ben ®ebraud)

im t(einen oor, melcfjes btefen SJladjteil ntcfit beftl3t. 3>r ©nlinbet X
bitbet einen iBafferbefiälter oou 5—25 1 ^nfialt, je nad) ber @röf3e be£

Apparates, ber bei B mit bem «sjafin ber 33affexleitung in SBerbinbung

£ie öauptteüe bes ©ermcnnfdjen 2elepf)on§.

i SJtitrop^on (Sprecfyapparat) oon nier gellen. 2 Sdwttt burd) ein üierseUtges SJUfropJjon.

ftefjt. 3)as fflofyx B gefit ntcfit bt£ an ben 23oben be£ 33efjälter£, fonbern

nur bt£> 5U bem burd) ben geforberten äöaffertnfiatt gebotenen Kliman.

©et Otaum über biefem äöäfferfpteget tft mit £uft gefüllt unb eben btefe

ßuftmenge oerfimbert es, baft ftd) ber SBefiälter über ba£ feftgefe^te

DJtaß fiinattö füllt. Unten tft in ben SESafferbet)älter ber mit £öfd)papter

unb Slofilenpuloer gefüllte #tltration3apparat eingefei^t, ber auften burd)

einen öafin abgefdjloffen tft, innen burd) ein gefrümmteS 9tofir mit bem

^nfialt be£ SBafftnS in ^ßerbtnbung ftefit.

£)te £)anbfiabung be§ Heuten 2lpparateö gefd)tet)t in folgenber Söeife.

;£)a§ Maffia mtrb burd) Oefftten ber 2Öafferleitttng gefüllt, ber Öettungö^

fiafin atebann geid)loffcn unb bas Heine Reutti V geöffnet. £>ier fc^raubt
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man ben Sdjlcmd) einer flehten Luftpumpe an, tüte man fic gut« füllen
ber ^nenmattte eine* Jyaljrrabe* gebraucht, unb erzeugt bannt über bem
Wtoean be§ 2£anevö einen mäßigen Imftbrntf. äöenn jel3t ber g>afm

be3 gtlterS geöffnet nrirb, fo preßt ftd) ba* Gaffer
mit großer ©efcfyttrinöigfett bnrd) bie giltriermaffe, fo

baß man ein C^la*? Gaffer in einigen (Scfttnben füllen

nnb ben Qnfjait eiltet gientlicf) großen 33afftn£ in

10 Ginnten entleeren fann.

^ao laittfprecf)cnt)c £elcpf)mt

Dmt ®ermaiit

^^er gewöhnliche gernfprecfyapparat nrirb in feiner

^Inmenbnng befcfjränrt buref) bte leife 2öieber=

gäbe ber gebrochenen SBorte am Sd)aütrid)ter be£

Hörapparat*, bte es? unmöglich ntad)t, bei ctma£ leb=

l)aftcn ®crönfd)cn ober in einiger (Sntfcrnnng oom
£eIep|on ba§ <#cfprod)ettc gu uerneljtnen. (S* fittb,

nnt biefent llebelftanb abhelfen, mehrere nene $ern=

fpredjapparatc oon oerftürrter SBirfnng in Tentfd)^

(anb nnb im ?lit*lanb fonftrniert morben, unter benen

mir biej enigen oon ©ertnain etma* näl)er betrachten

mo den.

Tie ^anptbebingnngcn eiltet lantfpredjcnben £ele=

pfjon3 ftnb kräftige eleftrifdjc (Ströme, meldje bnrd)

ftart'c magnetifdjc SSMrfrmgett bie eiferne S>d)allmem~

brau bc* Spred)apparat* in ftarfc <Sd)tohtgnngeu

ocrfct3en. Ta man 511m $ernfprcd)bctrteb bett (Strom

oon ga(oanifd)en (Slemetttcn ober 3(ccnntitlatoren be=

mtt3t, fo märe biefe 53ebingnng leicht $u erfüllen, menn
nid)t bie (Slefrricttät oorl)cr im Söfätropfjon ober

Spred)apparat eine fcl)r etnpfittbltdjc, bnrd) ftarte

Ströme lcid)t oerlet3ltd)e (£utrid)tnng §u paffteren

bätte. Tie SBirtung be* SEJith'opljonö beruht, toie

unfern meiften Cefern befannt fein bürfte, auf ber

mebr ober toeniger innigen 53crül)rnng flcincr ^ofjle*

ftücfdjen, meldje bnrd) bie (Sdjioingnngen ber S>precf)=

mentbran mefyr ober toeniger ^nfammengepreßt wer-

ben. Tnrd) ftarfe Ströme merben aber biefe Noblen

an U)ren nnenblid) feinen ^erül)rnng*fteÜen fdjncll

oerbrannt, nnb toirb bantit ba* SXftitropfjon intmirffant gemacht.

©enttarn l)at, um über biefe (Sdjiniertgfetten hinwegkommen, ba£
sI)(irropf)ott in mehrere (Sprcd)tnembranen mit ben babinter liegenben

Stoblcn^ellen geteilt nttb ben (Strom fo attgeorbttet, baß er bnrd) fämt=

©ermatn=@inpfäng,er

für Säle unb ©arten.
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ÜWtfroptjon oon 36 3eUen für grofje Zäunte
(Slubttortumsapparat).

Ürfjc gellen gleid^eitig

I)inbnrrf) gefjt, baf} alfo

g. 33. ein Strom r>on

0,4 Ampere, ber in ein

Bierde Iii g e§ 90^ tfropf) on

eintritt , in jcbcr jßeUe

nur bie (Starte oon

0,1 Ampere bcftfct. £)a3

ift bie Stromftärfe, bie

für ein geroöljnlidje^

£elep^on genügt, fjier

a6er ift ber ($efamtftrotn

oeroierfadjt unb infolge^

beffen bie 3ßir!ung be=

beutcnb erfjöfyt. Unfre

erftc Slbbttbung (S. 167)

^eigt aüe ßauptteile

eine^ fold)cn £etepb,on£

für ben gerööl)nlid)en

ÜWbrnnd), bie ^Bieber*

gäbe be3 ®efprodjenen ift mehrere Bieter oom Telephon entfernt nod)

fein* beutltd). Tie I)ier oben* unb untenftcljenben SÄbbilbungen fteigen nnbre

formen be* (skrmainfdjen TOftop^on^ ; ber im o6enftef)enben 33übe

nriebergegebene Apparat befit3t 36 gelten imo tf* geeignet $ur lieber*

tragung oon Wlufit ober Vorträgen, bie auf ber G£inpfang3feite einem

großen Sßublitttm nerneljmbar gemalt werben fotfcn. Ter Apparat ift

in SBerbinbung mit beut

in ber 9lbbilbung auf

Seite 168 bargefteßten

lautuerftörfenben (S'm=

pfänger in ^omt eine*

Öö()rroI)rö geeignet für

bie beutlidje SSiebergabe

oon SDluftf unb $>ortrn=

gen in größeren Säten
ober (Stortenlofalen, in

beli e 6 i ger CS'n tfermm g
oom (§ntfte!jung3orte ber

Wtn)it ober ber 28orte.

v\tnc kräftige ßautrotr*

fung mnd)t fdjon bie

Heineren Apparate oon

(Stermatn geeignet ^ur

bireften pljonograpljis

fdjen äöiebergabe beö ©ro&e§ gjwropfxm oon ©ermatn.
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s4}t)onograp()tid)e SBiebergctbe etne§ 2:eIepbongefpräd)<3.

1 s4Jl)onograpi). 2 Sd)reibfttft. 3 ©ermatn§ 9JttfropJ)cm.

©efprodjenen, xoo$vt ein geroÖ^nlidjeS £cIcut)on utet $u fcfytuadj ift. (Sine

foldtie SSerbtnbung, wie fte un3 bie obcnfteljenbc SÄbbilbung uergegen=

nmrttgt, befi^t ben Vorteil, baf^ bei ber 9(bwefenbeit be£ ^Ittgerüfenen

bie 9hac^ritf)t fofovt auf eine automatifdEje, für biefen ^xmd eingefdjaltete

^onögrap^enwatfte ntebergefcJjrtebett wirb, weldje bie it)r übertragenen

Söorte bei abermaliger £)refjung getreulid) wiebergibt unb bauernb anf=

bewahrt. ©0 tft bamit and) bie SDtögÜdjfeit gegeben, in ftrettigen gälten

ba§ te(cnf)onifd) übermittelte ®efpradj jebergeil wortgetreu wieber uor=

führen ,yt formen.

©eogra^tf(^c§ ©ilbcnrätfel

2lu§ fotgenben 88 Silben:

a, a, bro, bürg, char, ei, de, e, ei, el, fei, gla, ha, ni, ischl, lot, mal,

mein, mes, nau, neis, ness, ni, nor, pen, pli, ra, rus, sach, sans, se, sen,

sou, statt, ster, ten, ver, wich

ftnb fecfjäcfm ^eonvap()tfrf)e Wörter 51t büben, njelcfje besetrijncn:

1. ^önigveid),

2. Stobt in Stf)(e£ungs&oIftein,

3. ©tobt in SBvanbenbuvg,

4. Stobt in .fcamtouev,

5. ®önigt. Suftf^Iofe bei Sßot&bam,

6. SBab in Satfnen,

7. Stobt in ©nglcmb,

8. Stobt in ber JWfiemyrouins,

9. ^yluf? in Spanien,

10. 23ob in Ceftevveict),

11. (Stobt in ^vanheiri),

12. Stobt in Stfjotttonb,

13. .<pafenftabt in ©rtedjenlonb,

14. Stobt in bev Sanuei,},

15. (Gebirge in -Deutfcfjtanb,

16. $eftung in Sßreufjen.

£>ie ?(nfnng^bnd)ftaben, non oben norf) unten, unb bie (fnbburi)ftoben, um=

gefef)vt gelefen, ergeben je ein §unt Deutjtfjen Stetrfje geljüvige* 8cmb.
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ie 2Sotfüt)tung bet fogencmnten lebenben ^ßijotogtapljiett, gu beten

Slufna^me ein pl)otograpl)ifd)er Apparat oon l)öd)fter (£ntpfinblid)feit

unb beven Söiebergabe bev funftoollfte biäfyex erfimbene ^rojeftionc^

apparat, ber blit3fd)nell arbeitenbe Slutematograpl), erforberlid) ift, bat

ftd) rafcf) ein banthaxe$ ^ublifum ermorben. ^rol3bem ift e£ nid)t

möglich , Meies tntetef*

fante Xarftellungsmittel

überall gut Slnroenbung

^n bringen, benn raentt

and) bie pl)otograpl)ifd)en

Serien felbft infolge if)rer

^eroielfältigung unb be3

£ktfauf£ an ga()lreicf)c

Slinematogtapben befit3er

nid)t getabe unetfdjroing*

lief) finb, fo finb bie Soften

be3 Apparat)? gut &>icbev=

gäbe ber Photographien,

luobnra) ftd) biefelben,

urfprünglid) nnr bie

®töf$e uon Briefmarken

Bejtgeftb, erft gut Sebent*

gtöfje unb $u einer un=

unterbrochen ftd) abfpie=

lenben öanblung enttoirfeln, bod) nod) ungemein f)ol)e unb ermutigen

nur ba gur 2{ufd)affung, mo man eines ftänbigen ^ublifumö fidjer ift.

®ewt einen ^kdjanismus, ber im ftanbe ift, in ber Minute 1500 butdj*

ftd)tige Photographien nid)t nur in ber lOOOOfadjen (^röfte auf bie

8ehm>anb
r
yt rtietfen, fonbern aud) in fo rafd)cr $olge ein3 burd) bas

anbre abgulöfen, baft man einen ununterbrod)enen Vorgang gu fel)en

glaubt, tann man ftd) nid)t leid)t oollfommen genug in optifdjer unb

med)anifd)er ©inftcJjt oorfteüen.

(£s f)at au£ biefem (^rnnbe nidjt an Berfudjen gefehlt, bie Söitfung

ber lebenben ^^otograpfjien, menn aud) abgefd)mäd)t, butdj einfachere

Apparate beroor^ubringen. Der oollfommenfte unter biefen Apparaten,

bte mit ben eittfadjften med)anifchen Mitteln arbeiten, ift bas SJhitoffop.

Sßiele unftet 8efet fennen jene kleinen, gu Serien non 25 ober mel)r

93lomentpl)otograpl)ien Dereinigten $)efte, in benen jebe3 23ilb benfelben

©egenfiemb ober Vorgang mit geringen 23eranberungen miebergibt.

Beim jd)nellcn Durchblättern gemäl)ren biefe kleinen |)efte ben freiließ

unoollfommcnen CSinbrurf lebenber Photographien, unb in ber £f)at finb

fie ja aud) ntdjts anbres, alä eine befdjtänfte 9(usnmlj( oon Pofitiubilbern

2)a§ Wutoffop. Qnnenanfid)t of)ne bte üöilberroalje.
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foldjer (Serien, beten Tiauofittuc ba£ Material für ben ^inematograpsen
bilben. £)a3 ^iittoffou ift lebiglid) ein fleiner Apparat, bnrd) mcldjcn

ba3 ^uufjblättern foldjer |)efte erleichtert wirb, unb in meldjem bie

Silber unter geeignete, bie Söirfomg erf)ü()enbc 33clcud)tung gebradjt

werben, llnfre erfte 2lb6ilbung auf (Seite 171, ba3 Qtmere cine§ foldjen

Apparate unb mehrere (Sin5cll)citen beS SOterfjantömuS miebergebenb, läßt

bie innere (Einrichtung ^mar ^tcntlid) uermirfelt erfreuten, inbeffen bienen

bie fämtlidjcn Diäbdjen unb |>efceidjen nid)t beut eigentlichen Antrieb

bcr optifdjen (Einrichtung ,
fonbcrn fte haben nielmeljr nur ben $$xot&,

ben Apparat 51t einem Automaten §u ftempeln, ba£ hciftt bie $or=

fühturig ber 33ilberferic nur nad) beut (Einwurf eiuc£ (Mbftücfö 5U

ermöglichen. (£>ie biefem

3ujerf bicnenbe (£inrich=

tung wollen mir, ba e&

fid) tyzx nur um bie

optifdjc Söirfung t)an=

bclt, gan^ unberütffid)=

tigt laffen. £ie

Vorführung ber Silber

bienenbe (£inrid)tung ift

bagcgcn aufterorbentlid)

einfad). (£ie fämtlid)en

^ofitiobilbcr einer

(Serie, für ben Vorgang
einer Minute, 5. SB. bie

Vorüberfal)rt eines

(Sifcnbabn^uge^, alfo

1500 (Stüd, merben auf

bem Umfang einer flei=

neu S^al^e aneinanber^

gereift, lieber beut Umfang biefc£ SBilberfreifeö bcfinbet fid) eine Vor*
rid)tung, mcldje beim (Dreyen ber SBal^e jebe£ einzelne SBilb ein Söeildjen

fturütfljält, fo baft bie in ber ^weiten 9lbbilbung beutlid) fid)tbare

8üc£e entfielt, ©ben auf biefe l'ütfc richtet fid) bie Oeffnung be*>

üHofjrcS S, mekfje* ein fd)mad)c£ Vergrößerungsglas enthält unb nor

meld)em bie Silber beim (Treben bcr SÖal^e in beliebig rafd)er $olge

uornber^ieben. Titrd) eine flehte elcftrifd)c Campe unb einen (Spiegel ift

bafür gcforgt, baft jcbe£ 33ilb in bem Stugenblitf, wo eS fid) entfaltet,

in eine belle ^Beleuchtung tritt. £)ent ^incmatograpben gegenüber fjat

ba£ Sftutoffop ben 9iad)teil, baft eS bie £ebcn£wal)rl)eit be£ urfprüng=

lid)en ^organgc^ nicht annäl)ernb erreicht, ben Vorteil bagcgcn, baft e§

erlaubt, bie Silber beliebig rafd) ober langfam uorüber^ieben 51t laffen unb

fogar bei jebem einzelnen 6efmf3 genauerer Betrachtung £>alt 5U mad)en.

(Taburd) mirb eS 51t einem Apparat, ber nidjt allein ber Unterhaltung

btent, fonbern and) für belef)renbe gwede uerwenbet merben fann.



stentjumber.

y.u ben in früheren täuben betriebenen SVonftmttioncn uon (#a3=

<\J Brennern mit eleftrijdjer günbnng (XIX. S. 119, XX. @. 137)

formen mir fjente eine nette tntereffante Söfung biefe^ s}koblem£ f)in$u=

fügen. Die gange eleftromagnetifdje ÜHnrid)tnng nergröfoert ben Um=
fang be£ Brenners nur

nm menige Shtftifcetttt«

meter. Der übliche ®a£=

J)af)n beö Brenners tft

erfet^t bntrf) eine&ngelB

(ngl. unfre ^Ibbilbnng),

meldje fid) greiften ben

^olen eine£ Stat)lmag=

neten A befinbet. Tie

Singet bilbet iljrerfeitS

ben s}3ol eine3 mutigen
(Sleftromagneten F,

raeldjer brel)bar ift nnb

ber &itgel ein mcnig

(Spielraum ^mtfd^en ben

^olen oe*3 ©ufeifen=

magneten gemeiert.

SBenn ber ©trom einer

fonftanten Batterie an3

einer Olidjtimg in biefen

Keinen Apparat gefdjitft

roirb, fo legt fid) bie

Äuget B gegen ben lin=

fen ^ßol beö Staijlmag*

neten nnb uerjdjlieftt

oabei bie Deffmtng, burd) meld)e bas ©a3 in ben ^Brenner gelangt, 2öirb

burdj ben Umfdjalter $ig. 2 bie Strontrid)tnng nmgefelirt, fo fdjlägt

bie Shtgel nad) redjtS nnb gibt bie £)effnnng frei. Da£ (&a§> gelangt

in ben ^Brenner, nnb ba gleichzeitig burdj ben Strom bie fleine Spirale

be3 Qünbxofyxeä P glüfjenb gemadjt roirb, fo ent^ünbet c£ fid) and).

Ilm ba& ^tetjt ocrlöfdjen $n taffett nnb ba£ ($a£ absperren, genügt

eine Dref)tmg be£ llmfdjalter£ nad) ber anbern Seite.

®a§fertt5ünber.

S)reifilbtgc§ Steimrätfel.

^tmm mtcf) unb bitf), tf)u (Mb ba&u

Unb fe£ uns um in frembe Saute,

3o fiefjft ein tjelteö SSunber bu,

$öie fetten uuv betn 2(ua, erfdjaute.

(£$ fcfuueut bafjer in rafcfjem ^lug,

Unb üöevtvbifdj tft fein Söefen,

3)od) fanu an eines 2d)tffe3 £hta,,

äftan gleichfalls fetneu Stauten tefen
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(Sin neuer Apparat ^um Steffen ber Dleereottcfc.

t4

^^te genaue ^eftfteKung ber SJleeteMefe, über meldet fid) ein „loten*

/-^J be£" (ba3 Ijctftt biefe Briefe feftftellenbeg) 3rf)tff beftnbet, tft für

nujfenfd)aftltd)c unb praftifdje groetfe gleiaj tmcfyttg. Söenn fief) jebod)

bie nriffenftfjaftltd^e itefenmeffung oft auf ber boben 3ec abhielt unb

mit Siefen bis? 51t £aufenben von Bietern
(
yt rennen fjat, fo t)at e$

bte praftifdje Öotung befonbetS mit

ben flauen ^üftengeroaffern §u

tlmn, jüo bei unftdjttgem äöetter

bie Stefenbefttmmung gumeilen ba£

einzige Littel tft, fid) an ber $>anb

ber d>eefarten über bic (Entfernung

00m Sanbe, oon einer Qttfel, \hu

tiefe ober bergletäjen ?ut Berge*

10 tffern.

©in Uebetftanb bei ber geroÖJm*

lidjen 2lrt be3 £oten3 ift e3, baf$

bev 3Öraljt ober bie Seine, an meldjer

ba3 öot Ijangt, oftmal*? nid)t fenf=

red)t pm SEHeere^grunbe Ijtnabge*

langt, fonbevn ^luifctjen letzterem

unb beut ©cfjtffäranbc eine fdjräge

ßinte gie^t, moburd) fid) natürltrfj

bie oon ber Sänge be3 T)raljte£

gemeffene Siefe anfd)einenb oer=

gröfjert. 33efonberö bei (Scbjffen,

bic mö^xenb be* $aten£ in ber

Jyorjrt begriffen ftnb, nrirb bie ge*

meffene -Liefe oft auf btefe Söetfe

aefülfd)t. -Ter automatifdje Vot=

apparat oon (Sooper unb SSig^eÜ

oermeibet btefe gefylerquette, inbem

er bie £tefenangabe oon ber Sänge

be3 SDteftbraljteg überhaupt unab=

gängig mad)t. Ter Qtigzx be§

flehten ^nftrumente^ metdjer einer*

fett3 bie Siefen oon — 20 £yabcn A

anbrerfeits? oon 20— 100 ^aben ober

180 m angibt, roirb unter SBermitte*

lang bes? in gig. 1 fidjtfmren Stem-

peln 00m SBafferbruif felbft ringe«

fteüt. Ter mit je 10 m liefe um
runb eine ?(tmofpl)äre ,ytuel)tnenbe

2tpparat oon Gooper unb SBiggell

sunt Neffen bev SRcereSttefe.
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Stauf preßt ben Stern*

pc( in bie Iftöfjre litncin

unb überannbet babei bie

Reibung einer Keinen

ßaljnftange, meldie moljl

erlaubt, ben Kolben ein=

märte, aber nid)t, tfnt —i
mieber auswärts 51t be-

legen. G£r bleibt oiel*

me|r nebft bent 3 cHlev

beim Slufmtnben bes

8ote3 ba flehen, tuoijin

tfjn beim 35erü^ren be3

"iOieeresbobens ber 28af=
SEBtnbe jum Jiefcnmoftapparat uon Gooper unb 2ßtfl^eU.

ierbrnrf geftellt Ijat. dagegen oermag nadj ber erfolgten Slblefung be£

9ßefultat3 eine Heine £>ebelbetoegung bie 3^^nftange für einen Moment
ans,ynd)alten, fo ba§ ber ^eiaer auf ^tü 9e^ imo ocv Apparat mieber

bcnuitf merben fann.

•SUcinc Sampfmafdjinc mit fdjtomgettbem^otöett

51
1% ©orgüge bes fleinen, nadjfolgenb betriebenen Victors merben

genannt: einfache ftonftrnftion, geringer ^lat.mebarf unb Dermin-

berung ber Dieibung3fläcfjen. Ter Wannt, in meinem ber Tampf ^ur

SBirfung gelangt, tft eine culinbrtfdje, bnrd) eine fentred)te ®d)eibemanb

in ^met fjalbculmbrifdje

Zäunte geteilte ^apfel.

Tie fleine gig. 2 unfrer

begleitenben 3lbbtlbung

läßt fotootyl bie Teilung

ber ^anfel bnrd) bie

Söänbe L, als bie in ben

beiben Räumen gefon*

bert jd)mingenben, aber

auf einer gemeinsamen

2ld)fe ft^enben Kolben K
ernennen. $nbem ber

Tampf abtoerfjfelnb über

unb unter biefe fylüget

ober Kolben tritt, ner=

tefct er fie in rafdje

Sä^roingungen, meldje

bent Sd)mungrabe bnrd)

eine £reibftange mit*2>ampftnafcE)ine mit idjirüngenbcm Solben.
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geteilt werben j'Jyig. !)• T'ns nnt oorberett (£*nbe her 2d)ioungrabad)fe

6efeftigte (ircenter F regelt Den gutritt unb ^Ibfluft bes £)ampfe3 mit

frilfe ber in 3 unb 4 imebergegebenen $erteUuttgsfd)eibc nebjt SdjteBer.

Ter buvd) ba3 9?o|r H eintretenbe $>olJbantpf gelangt 5. $3. burd) bie

Oeffnung M (oben) unb N (unten) in bie £apfel unb brel)t bie tflügel

in bei* beut Uljjrgetger entgegengefersten ^idjtung, roäbrenb bev 2(bbantpf

buvd) N (oben) unb M (unten) austritt, unter ben SDi it f er) e l ö f) lnngen bes

2d)iebers P bte Kanäle 0, errcidjt unb burd) bas dlofyx J entwetdjt.

^tc Strafecttrcittigimgömaf^mc ber B^funft.

(^jo niof)ltt)uenb unb ErngienifdE) nohoenbig bte oftmalige unb grünblicf)e

©traftenreinigung ber (^roftftäbte tftr fo gibt es bod) einen 3weig
berfelbett, ber genau bte entgegengefe^ten Qtoeife 51t oerfolgen fdjetnt,

unb beffett Sföfttfungen jeben ^ufjgänger, &>agenpaffatttett ober gar

9ffabfaKjrer bereits itt 3d)retfen unb Unwillen perfekt f)aben: ber Spreng*
magert. (Sitte mäßige, ben Umftättbett forgfältig angepaßte 23efprcngung

mürbe fid) bett Xattf aller Sßaffanten erwerben, — aber in ber mafd)inen=

mäßigen, übertriebenen 9lrt unb Sßßeife, in ber bie Straften oon ^Berlin,
s}3aris, Bonbon Xag für Xag mit Gaffer überflutet unb in ©äjlamm*
ftreifett oertoattbclt werben, ift bie Straftettfprengttng güm ©djretfen

bes ^ublifiuns geworben, bis ^u bem ®robe, baft bie Ötabfa^rer, bie

als gefdjloffene Organtfation ftets bie meifte 2lusfid)t auf (Erfolg f)aben,

9teue (Btrafjenreinißungsmafdiinc mit SJWotorbetrteb.



£>er grofte ^acfvnftor bc£ aftvonomtfd)4if)i))tfa(i|d)cn

DbfertmtOTtum3 in $ßot3bcmt.

@ief)e (Seite 295.
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fafl überall fd)on Petitionen um fdjleunige ?lbl)ilfe bieiev ®rof$ftabt*

plage eingereiht l)aben.

C£ine neue unb f)ie nnb bn bereits mit (Sxfolg ausprobierte &on=

ftruftion %ux 33efeitigung bes ^metflofen Spreugens beftebt in ber 33er*

einigung oon Spreng^ unb &el)rmafd)ine auf einem SSßagen. Ük*fprengt

mufj merben, fonft ift and) eine grünblid)e Straßeufäuberung burd) bie

&el)rmafd)ine ntcf)t möglid), aber nad) bem alten Softem fommt bie

&el)rmofd)ine oft erft, menn ber ürfolg bes Sprengens fdjon oorüber

unb bie SBaffermenge ,yoerflos in ba§ öffentlid)e &analifationsnel3 ab=

gelaufen ift. Tie auf unfrer ^(bbilbung bargeftetlte Spreng= unb Stel)r=

mafd)ine fjat fid) in jeber £)inftd)t als oorteilbaft erioiefen. Tas Gaffer

mirb ntcfjt in oollen Strömen, fonbern in fo feiner Verteilung aus-

gefpritn, baf} es fid) mirflid) mit bem Straf}enfd)mut3 mifd)t unb Üjn 5U*

fammenbaÜeu l)ilft. Tie Vejenmal^e ober bei ber ^(fpfyaltfäuberung mol)l

and) bie (^ummimal^e folgt aber biefer 2lnfeud)tung auf bem prüfte, meil

fte ftd) unmittelbar binter ber Spreugbraufe an bemfelben Sßagen 6e*

ftnbet; fte befeitigt ben Sd)mttt3 grünblid) unb läßt eine rafd) trorfnenbe

Straßenoberflädje %uxüfi. 9ieu ift enblid) nod) bie ntotorifdje $oxU
bemegung bes Wagens burd) (Sleftricität. Von ben beiben leid)t 51t

trenncnben ^agenl)älften enthalt bie oorbere bie 5(ccumulatoren unb ben

äftotor, bie bintere ben ^afferbebälter unb :)ieinigungsmed)anismus.

Ter äBagen fann jebe (^efd)ioinbigfeit oon 1—8 km ftünblid) annebnten

unb oerbrauri)t infolge feiner langfamen föafyxt menig Strom.

as Vebürfnis nad) deinen unb rafd)laufenben Tampfmafdjitten ift

in erfter 8inie burd) bie Gsleftrotedjnil großgezogen. Ter eintrieb ber

Tt)namomafd)inen forbert, menn nidjt fraftoer^ebrenbe unb bie $3etriebs=

ftdjerbeit gefäbrbenbe Itebertragungen angemaubt merben foüett, rafd)e

%ouxm%a§lm, unb bie £e<f)ttif bei sDbtorettbans ift biefer gorberung

nachgekommen. Tampfmafd)inen oon 50— 100, ja oon 300—500 Sßferbe*

fräften laufen jel3t ^umeilen mit einer (^ejdjminbigfeit, bie man früher

l)öd)ftens bei 5— 10 pferbigen in 2lnmenbuttg brad)te. sDian ift babei

fafl burd)meg gut ftebenben Slonftruftion übergegangen, meil VertifaU

bampfmafdjinen meniger plafc einnehmen, ftd) leid)ter auf einer einzigen

fyunbamentplatte anorbnen unb besl)alb aud) leicht am (tfebraudjsorte

montieren laffen. 3ftan erftaunt bei oielen £open biefer rafd)laufenbeu

mobernen Tantpfmafdjinen über il)re geringe Gköße im Vergleich 51t

ber bcbcutenben, oon if)nen entmirfclten Alraft, bie leitete ift jebod)

gerabe bie ^yolge bes rafd)en Kaufes; je ntebr £)übe ber Molben einer

Tampfmafd)ine in ber Minute mad)t, um fo größer ift natürlid) bie

(^efamtleiftung im Verhältnis &ur Cberflädje unb $utn Tampfbrmf.

Oft merben biefe mobernen SÜtotorat oöllig in einen ^Hantel oon 65u|>

$a§ neue Untperfunt. 21. 12
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eifen eingeftfjloffen, um eine ununterbrochene ausgiebige Oelung ofme
bic (Stefane bc* UmfyerfdjleubernS uon Ccl gu exmögli(|en uub um bic

(Stefanen beS Betriebs ^u oerringern.

?lud) bie in unfern begleitenben 2lbbÜbungen oerbilMidjte ä3ertifal«

bampfmafdjine bcfit3t alle Stflerftnale beS norerroäfmten £npS, weicht

aber gegen bie bisherigen ^onftrufttonen t>on SÖSillanS, äöeftingfjoufe u. a.

in einigen fünften 51t intern Vorteil ab. 3Mc 2(uficnanfid)t bev mit

einer ^omfon^oufton^nnamomafc^me oerfttopeiten bampfmafdjine
jeigt uns
über bem
®e()äufe,

roeldjeS baS

£riebraerf

uub bie $e=

rabfütjrung

enthält, bie

beiben auf=^

emanber

ftef)enben

ßnlinber

nebfi ben

ebenfalls

cnlinbrifrf)

angeorbne=

ten ^ampf^
fajiebem.

$on ben be-

weglichen

teilen beS

SKotorS er^

b lieft man
nur baS

linfS aus

bem ®ef)äufe EjerauStretenbe Sdjmungrab, roeldjeS mit ber Slc^fe ber

£nnamomafcf)inc gekuppelt ift. — $n bie C£in^eü)eiten ber ^onftruftion

gemährt bic £urd)fd)nitt^eid)nung beS SÜtotorS einen genauen öinblid.

CDie 5Dlafd)ine arbeitet mit groeifacfjer C^rpanfion, bod) rönnen ebenfo gut

äfmlicfjc Motoren mit brei= uub nierfadjer (Srpanfion gebaut merben. 3)te

ßaf)! ber übereinanber ftefjenben Q£nlinber er()ör)t ftd) bamit auf brei

be^iefjungSroeife oier, oon benen ftets ber obere einen etroaS geringeren

Stolbcnburdjmeffer als ber barunter liegenbe befi^t. Tic ^ub^ö^e

fämtlidjer Kolben ift bagegen bic glcidje, ba fte fämtlid) an einer ge=

meinfamen burd)gef)enben ^olbenftange filmen. &>äf)renb bei ben rafdj*

laufenben s£MUanSmafd)inen ber Tampf ber einfacheren Stonftrurtion

f)albcr nur auf eine &oibcnfeite brürft, bicfclbcn bemnad) mie bie ©aS*

9iafd)lQufenbe ^ertifalbampfinafchine mit ^mtamomafd)ine gefoppett.
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unb $ßetroleum=

motoren einfach =

ipirfenb finb, ge*

f)ört bie ctbgebil*

bete sDlafd)ine t)on

foulte, &arbor*

bierc & (£ie. 5U ben

bonueltmirfenben

Motoren unb uer=

mag be^alb bei

gleicher ®röf$e unb

©efd^minbigfeit

bie bonpelte $raft

^u entraitfeln. ®te

genaue Slu^fü^

rung aller £etle

unb bie oorgüg*

ltrf)c ^onftruftion

ber 9Rafd)tne be=

roirfen einen fel)v

geringen Dampfe
ucrbraurf), ber bei

12Qpferbigen SBto*

toren btefer 2lrt

nur 7 Kilogramm

für bie Stunbeunb
s
4>ferbeCraft er*

retdjt, alfo guten

Xnpcn [angfam*

laufenber (sh"0|>

bampfmafdeinen
glcicfjfommt. Die
sI)infd)ine wirb uon

5 big 5U 400

Sßferbeftftrten ge=

baut, unb bie £ou*

rettgaljl beträgt |"o=

gar bei ben größten hobelten norf) 330 in ber Söhnute. (bitten $or^

gug bcy neuen -j&iotorS btlbet aucf) feine au^ge^eidmete Oelung. ©ine

flehte, bei D ficfjtbare Drutfnuntpe nreftt fortwäfjrenb Del au§ einem

33cf)älter in ein 9^et3 non Kanälen, welche bie £rie6weüe, Kurbel unb

^Mcttclftange burdj&oJjren unb ba§> Del unmittelbar an alle Lagerzapfen

gelangen lajfen. Die Drurfftcllen fd)wintmen bemnarf) uollftättbig in

Del, mac> fef)r $ur ^eibung^uerminberung unb ^ttr (£rf)a(tung ber

Lager unb ßapfen beiträgt.

®urcf)fd)nitt burd) bie 93ertifalbampfutcifd)ine von
23ou(te, Sarborbtere & (Sic.
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(8m neuer s
Jio()rent)ampffefteL

ie älteren Snfteme ber Koffer* unb 28al$enfeffel finb 5U fünften

be3 teiftung^fäljigerett Sflö^xenfeffel^ längft bi£ auf wenige %v&*
nahmen ocrlaffen. (^letcfjutel, ob bie flamme im geuerröfjrenfeffel

(^ofomotiofeffel) eine Ü0lenge oon >Höl)reu burd^ieljt, beren ^(ufjenflädEje

00m Gaffer befuült wirb, ober ob im ^afferröfyrenleffel umgefeljrt ba£

Söaffcr ben Qnnenraum bev diöfyxm auffüllt, bie äuf^erüd) 00m gener

3)er Surganfdje Sampffeffet.

umfoült merben, in allen gälten wirb eine aufterorbentlidje |>ei5fläd)e unb

eine fct)r rafdje $erbamofung erhielt, beim ^afferröf)ren!effel nod) ment-

al» beim geuerröl)renfeffet, ber feinerfeite mieber bind) feinen größeren

2Saffcrge()alt ben Damuf länger l)ält. Der neue ^Hö^renfeffel oon £urgan

gehört bem duftem ber 3öafferröl)ren an unb geiajnet fidj burd) ein

eigenartige^ 3irfulation0fi)ftem au*. Der Oberfeffel befielt au§ einem

inneren et)linbrifd)en ^aum für ba* Gaffer unb einem äußeren 9ting=

mantel, ber größtenteils Dampf enthält. ©fienfo befteftt jebe ber %a$U

reid)en ^ö^ten, bie fid) in ^oei fd)rägen Snftemen 00m Cberfeffel bis
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gutn gfeuerroft ^inuntex^ie^en, auä 511101

fon^eutrifdjcn 9fö(jrcn, bie am unteren

©nbe, mic ber ®xtrcf)fcf)nitt eine6 C^tn5cl=

rof)re£ ^eigt, miteinanber fommuni^teren,

bereu obere Enben bagegen gefonbert

auslaufen. QaZ längere Qnnenrofjr

nämlid) münbet in ben inneren Gaffer*

feffel, ba*? fur^ere Stuftenrofjr, ba3 ötreft

oon ben flammen beftridjen nrirb, in

ben ringförmigen ^amofmantel. ;Die

günftige SBirfttng be£ £ampffcffel£ ift

Icitfjt crtlärt : ba£ ^euer, baS nad) oben=

f)in nid)t entmeiajen fann, fuielt nnef)

beiben Seiten f)in burd) bie ^TÖfjren*

ülfteme (jinburd) unb erfji£t inteufiu bie

?(ußenf(äd)e ber Oftöfjren. £>a£ barin be=

ftnolidje Gaffer fteigt afö gekannter

Tampf nad) oben, mäljrenb auS bem
Qnnenfeffcl tatteret Raffer in entgegen*

gefegter Sftidjtung burd) bie ^nnenrobre
nad)ftrömt. Unfre 2Xbbilbung läßt bc=

fonber3 gut bie oorteitfjafte Einrichtung

be£ ^ampffeffels für ^iemigungc^ioetfe

ernennen. 9iöl)vcnöurdifd)nitt.

&te tteitiften MomottDett
$1X1 enn ber heutige ^ofomotiobau im altgemeinen auf bie 33eförberung
"Clj immer größerer haften, bie Entfaltung immer f)öf)erer ®e=
fc^minbigfeiten unb bcmentfpredjcnb auf bie ^croorbringung immer
fdjmercrcr £o!omotiotupcn oon ber größten Seiftung i)in%itit, fo gibt e§

baueben bod) aud) ßmede,
beuen umgefefjrt bie atfer^

fleinften unb ^iertidjften

^ofomotiogattungen bef^

fer entfpredjen, unb e3

mar fogar oor längerer

geit rcd)t $?obe, mit ber

Spurweite unb bem 80I0=

motiugeroidjt tjerab^u^

gefjen, fomeit e3 irgenb

möglich mar. Einige, teü£

auy biefer Epoche ftam=

menbe 33eifpiele fotajer
sDiiniatur(ofomotiocn
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Sofomotioe ber £>oriuid)rDerfe.

führen mir unfern ßeferri

im 2£ort unb ^öilbe oov.

2tm meiften neigt man
gur (Sinfdjräufrmg ber

(Spurweite, mit melajer

ba§ ^omotiogetoidjt im

engften 3ufammenlan9
ftefjt, bei ber Anlage fo*

genannter gabrifbahnen,

meldte nidjt nur anf bem
oft mcituer^meigten

®runb imb$3obcn großer

iubuftvicüer ©taBliffe*

ment£ ben Vaftentran3=

port oermitteln, fonbern

aud) in ba§ innere ber

2Ser£ftätten einbringen

folten, um bie Slrfceitg*

ftüde bireft an ben SSerf

=

^eugmafdjinen abzuliefern ober oon bort abloten. Unfre beiben erften

^Ibbilbungen finb Söeifpiele folajer Qnbuftriebalmen. $f)re (Spurweite

beträgt nur 46 cm; im SCrfeirtal oon äöoohoid), biefcr riefigen $ou5en=

tration oon $cfd)üt3^ ©eroefjr* unb ^unition^merfftättcn, uon $taga=

Ritten, (Sd)icf}pläi3en unb bergleidjen, meldje ein Slreal oon 160 ha be=

beden, merben 48 km ®lei§ oon biefer (Spurbreite betrieben, mäljrenb

24 km Sttormalgleife mit £>ilfe einer britten, greifeingelegten (Schiene

fo eingerichtet finb, bafj fie foreof)l oon gereöljnlidjen SBafjnen, als oon

ben ^ofomotioen ber flehten fyabrifbafyn befafjren merben fönnen. £>te

letzteren befit^en ein ($ereid)t oon etrea£ über 9 Tonnen, mäl)renb ba£

©enridjt großer (Sd)neU= unb ©üter^ug^lofomotioen fid) greifdjen bem
fyünffadjen unb 3 c^n f

ac^Gn baoon bemegt. Qljre fdjrägliegenben (Sulin=

ber ()aben 304 mm £>ub

unb nur 177 mm 3)urd)=

meffer. ©3 finb 46 £o£o=

motioen biefer Slrt unb

etma 1000 ®üterreagen

bagu oorljanben. ©elbft

ber ^erfoncnoerfefjr auf

bem auögebeljnten^yabrif;

grunbftüd xoixb 511m £eil

mit |)ilfc biefer ftlein=

bafyn bcreältigt.

©ine ^Jiiniaturbabn, bie

meljr einer Saune al£

eitlem reirftidjen SBebürf-
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®in junger SWafdjtntft auf ber £ufftelbbanf=$abn.

ni£ entfprang, heute aber

nicfjtsbeftonjeniger ein

foldje* erfüllt, ift bte

englifdie £)ufftelbbatt&

Gifenbaljn, bte oon 3ir

^Xrtf)uröet)tt)oob gefcf)af^

fen mürbe, um 51t er^

proben, mit meldjer

Spurweite unb tote be=

fdjrättften Mitteln man
einem $afyxe§mxft$x von

5000 Tonnen nod) ge=

red)t merben fönne. -Tie

Spurraette bieler ori=

ginellen 53alm beträgt nur 38 cm, unb bte (Seltenen finb 3—4ma(

leichter, als biejenigen einer ^ormalbaljn. finb gmei SDIafdjinentnpen

oorfjanben, oon betten ber leidjtere nur 3,67 Tonnen, ber fdjmerere runb

5 dornten miegt. 3Me 3Mmenfionen ber <Mter= unb ^3erfonenmagen finb

benen ber (Steife entfpedjenb, fdjeinbar für 3 rt)erge berechnet, aber in

SÖirfücf^eit bod) nod) geräumig genug, ^eber ^erfonenmagen faftt ad)t

^teifenbe. — 23ah/aen oon äf)ntid)er SBefdjaffenljeit, eigentUd) nur nod)

a(3 fjiftortfcfje ^erfroürbigfeiten 5U betrad)ten, finb mef)rfad) für ben
s^rit)Qtgebraud) tum Souoeränen unb gürftlidjfeiten gebaut morben, al§

bie (£ifenbaf)n im allgemeinen nod), tttdjt fo oerbreitet mar mie f)eute. 3Me

auf SBefebJ bes ^er^ogö von Söeftminfter ronftruierte SO^iniaturbalm

von „(£aton öall", meiere ebenfalls 38 cm (^purraeite befifct, gehört

f)ierf)er.

3Benu mir oon ben

oor()ergef)enben, aüer=

bingö fehenen ®pur*
raeiten mit einem flehten

Sprung auf bas 60 cm
breite ©(eis, bas 991in*

beftmafj ber fjeute üb*

liefen Kleinbahnen, über=

gef)en, fo könnten wir

Öunberte oon fällen

anführen, in benen fold)e

33at)nen gut ,3uT
rieoen::

l)eit arbeiten. 28irb aud)

l)eute im Qntereffe einer

einf)eitlia^en Kleinbaf)n=

fpur meift biejenige oon

75 cm ober 1 m gemäl)lt,

10 l)at fid) bödj bie 3Jtafd)ine ber daton öaü^af)n
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Sdjmnlfuuv oon 60 cm gang gut bewährt unb man fann mol)l fagen,

btt^ fic bic gerinßfte, für einen einigermaßen regen Sßextefyx nod) braud)=

bare ijt. 211s ein flaffifdjcs SSeiftriel einer größeren (Sifenbaljn biefer

©attung führen mir bic mbifd)e £arjceling= ober Xartfd)iltng==l£ifeU'

bahn, eine berühmte (Mnrgsba()n an ben 2tbt)ängen be£ $)imataja, an.

Tie 8mie beginnt in Siltigari, bem CSitbpnnft ber 9?orbbengalifd)en

(iifenbal)n in ^orberinbien, unb fjat i§x £>iel am ganjc bc3 ft,öd)ften

Herges ber (Srbe, bes ©auTtfanfar, in ber mef)r als 2000 m Ijod) ge=

legenen 33crgftabt Tarjceling. Xic 95 km lange 33ol)n minbet fid) in

unglaublid)en (£>d)lan=

genlinien unb „SMjren"
läng$ ber ®ebirgsab==

f)önge aufwärts, auf eine

Sänge oon 64 km fyat

fte in if)rer fteilften

Streife 2000 m $>öf)e=

unterfdjieb 51t übermin^

ben. Sdjon bie engen

$uroen auf biefer, bei=

läufig als l)öd)ft malcrifd)

bekannten ®ebirg§ftretfe

machten bie Sdjmalfpur

notmenbig, ebenfo aber

aud) bie 9iüc£ficrjt auf

ben fdjioadjen 2ßextei)x,

ber feine foftfpieligen

$3af)nbanten gered)tfer^

tigt ()ätte. £>ie Zofo*

motioen ber Tarjeeling^

©ifenbafjn wiegen 13,8 Tonnen, bie (Mtermagen nur ungefähr eine

£onne, mäfyrcnb if)re -£ragfraft bas Treieinbalbfadje beträgt.

2Sir befd)Iicßcn biefe ilcbcrfidjt merfmürbiger Gifenbaljnen mit einer

^>fctf)c oon foldjen Linien, bie ftcf) mentger buref) bie gierlidjfeit i£)rer

Xtmenfionen al3 burd) bic geringe Sänge if)re§ @dfjtenenne£e3 ober

bic ouffaltenbe 23efd)eibcnf)eit t^rei 33etriebsmaterial3 auszeichnen unb

bie gemiffermaßen eine Rechtfertigung jener Männer bilben, bie oor

60—70 Queren ben zukünftigen $erM)r ber (£ifcnbaf)nen nad) bem

^oftfeüeifcn abfdjät3en molltcu. &>ie enorm muffen bic Seiftungen

eines Unternehmens mie bie (5afingmotb=(£ifcnbai)n in (S'ngtanb fein,

beren ÜMeislänge 3 km beträgt, mnfjrcnb if)X roUenbe<3 Material fief)

aus einer Sof'omotioe unb ^mei ^ßerfonemuagen zufammenfefct. 9(ud)

bic Manl)oob= unb Sclfcn^abn unb Sambourel^balbafm oerfügen

nid)t über otel mein* Söagen unb Sofomotioen. Qu ganz (Großbritannien

Zählte man für^lid) 32 (Sifcnbabngefcüfdjaften, meldje nid)t über bret

Sofomotioen befi^en; zehn, roeldje nur über eine einzige oerfügen.

(Sine 9JJafditne ber 3)arjeeüng=93af)n.
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2Öic ftd) ber ^Betrieb auf foldjen flehten SBabncn geftaltct, 5eigt bei*

foielsraeife bie (£ifenbaf)n $nrifdjen 9iauenöglnf3 unb SBoot in (Sttmber*

lattb, bie ben £>tenft tfyrer 11 km langen Stretfc aud) mit einer einzigen

SEftafcfjme nnb ttod) ba§ü einer folgen oon 10 km ftüttbltajer $af)r*

gefdjminbigfeit oerfief)t. (£itt £ofomotiofüb,rer, ein £>eifter unb ein

SBebienfteter, ber ade fonftigen gunfttonen oont 2£eid)enfteder hi§> gum
Sdjaffner unb 33ab,nf)of3oorftef)er auöfüdt, ba* tft bas gatt5e ^Beamten*

perfonal btefeS 9ttefemmternefjmen3.

sl)tcvfuntrt>U]C0 Hilfsmittel fceint
s£au eitteS

(StfenM)umaöuft&
(^terju eine gan^fettige farbige 9lbbilbung.)

£Öci ber Ueberbrürfung tiefer Sd)lud)ten burd) etferne ^siabufte ift

^xj7 man häufig nidjt in ber £age, mic bei ben früheren Steinoiobttften

ben ©au von unten auf, glcid)fam (Stein für Stein, förbern ^u fönnen,

benn fold)e §Btabu!te befteben l)ättfig nur au3 ^mei ober mehreren ge=

maltigen StablufcUern, grotfcfjen benen ftd) oben in fdjminbclnber ^>öf)e

etferne ^od)e ober Sogen oon Ijunbert Bieter ober nod) größerer £änge

fpannen. 2$ir Ijaben bie Schwierigkeiten biefer 2lrt, bie ftd) beim 33au ber

größten unb f)öd)ftctt ^öogenbrürfe (Suropa^, ber £aifer^itt)elmbrüd"e bei

^iüngften, in ben 2£cg fteUten, int oorigen SBanbe (XX. Seite 72
ff.)

kennen gelernt. Tie Sduoierigfeiten Berufen nid)t nur auf beut Material-

transport oon einer Seite gut anöem über eine breite unb tiefe Sd)lttd)t,

fonbern and) in bem nottoenbigen SBerfeljr ber Arbeiter unb 33etrieb3=

leitet, bie balb auf einer, balb auf ber anbern Seite §u tf)uu Ijaben, unb

menu fte jebesmal ben SÖcg Ijinunter unb mieber btttattf nehmen follett,

oicle unnötige ßeit ba^tt oerbraudjen. Unfer gan^feitigeö 33ilb „^rooi*

forifd)e Tral)tfeUfäl)re beim SBatt bes sD!arun^iabufteö bei greetoton

in ber Sierra £eone" $etgt um eine eigentümliche, aÜerbing^ nur für

Srinoinbelfrete geeignete Vorrichtung, ftd) über biefe Sdjmierigfeit b,in=

meg.ytiefcen. Tie ünglänber, bie in all tfjren Kolonien eifrig beftrebt

ftnb, burd) (ütfenftafmen unb anbre Verfefjrcmüttel £>anbel unb %£oi)U

fal)rt gu förbern, ftnb gegenwärtig befcfjäftigt, oon Jyrcetomn, ber

vmuptftabt ibrer mcftafrifattifdjett SBefi^ung Sierra £eone, eine $Baf)n

ins ^nnere beö 8anbe3 51t bauen. 9^id)t meit oon ifjrem 51nfang^pun!t

entfernt mufi biefelbe bie tiefe unb breite sDcarun fd) In d)t auf einem

ftäblernen Viabttft freuten, mit beffen Stonftruftion mir bie (Singe=

borenett unter ber Leitung engltfdjex Ingenieure auf unferm SBilbe

bcfd)äftigt feben. Um fid) ben oftmaligen 2£eg burd) eine gäf)ttenbe

2d)lud)t mit bem £>inab* unb öerattfflettern, mo()l reid)lid) eine Stunbe

2Beg3, §u fparen, baben fid) bie ^Bauleiter eine fogenannte fltegenbe

SBrüde bergeftedt, bie j ebenfalls nid)t nur bem ^ßerfonenucrfefjr bient,
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fonbern and) in auSgebefjntem SO^a^e $ur Öeförberung uon haften be=

nu&t mirb. 2ln einem ftarfen ^raljtfeÜ, baö l)üben nnb brüben am
Ufer ueranfert ift, bangt eine leichte, gut ?lufnal)me uon 5—6 Sßerfonen

notbürftig auSreicfyenbe Plattform, bie mit §>ilfe einer ^olle bemeglid)

tft. iMe £>iu* nnb öerbeförberung biefer Plattform gefd)ief)t auf ein=

faajc 5lrt burd) äöinben nnb bünne Seile , bie uon ben Arbeitern auf

einer Seite ber Sd)lud)t in 33eroegung gefegt merben.

z tft jdion fttemtidj lange fjer, feit ftcf> bie $unft beö Ingenieurs

\2y nid)t mebr bauor fdicut, grofje 33numerre, nnb zmar ntcfjt nur foldje

au3 &ol%, (Stfeu ober Jyadjmcrr', fonbern maffiue Raufet, Sdjornfteinc,

%f)oxz u. f. m. beliebig uon ber Stelle zu rüden unb gleidjfam auf

einen neuen SBoben 51t oerpftangen. Unb nid)t allein bie Slmeriraner

baben biefer $>erfal)ren in 9(muenbung gebraut, aud) in 3)eutfd)lanb,

in granfreidj ftnb merftuürbige 5lnmenbungen biefer originellen £ran*=

uortmetbobe, über meldje mir fd)on meljrfad), fo 5. SB. in SBanb XX,
S. 151

ff. berichteten, nid)t mefjr ganz feiten, £yreilid) f)aben mir e3 auf

C^eans, eigene (Gefelljdjaften, beren einzige Spezialität ba£ £)in= unb
£)erbemegen uon Käufern tft.

liefen ted)nifd)en öufarenftürfdjen tft ber Umbau uon SBrütfen, ol)ne

öiefelben abzubrechen, gewiffermaßen ucrgleidjbar, ja feine Sd)mierig=

feiten ftnb, befonberö toenn e$ ftd) um mafftue Steinbrütfen banbelt,

unter Umftänben fogar nod) größer. Unfre erfte 9lbbilbttng zeigt oie

£>ebung eineS fteinernen 33rüdenbogen§ über beu franzöfifdjen Oftfanal,

unter meinem bie ^urd)fal)rt*l)öi)e infolge bc* madjfenbcn Sd)iffabrt=

oerfefjrS 511 gering mürbe, um 40 cm. 9ftan mölbte unter beut 10 m
Suannmeitc befikenben ^Brüdenbogen eine |)0%riiftung, bie an beiben

@nben auf kräftige f)o%fäulen gefegt mürbe, bie Säulen ruhten ifyrer*

$tttereffcmte ^rittfemtmOautcn.

öetnmg einer fteinernen SHutcfe

bem $onti=

nente nod)

nid)t ganz

5U ben gort=

fdjritten be£

amertrunt*

fd)en Unter=

nef)mung§=

geifteS ge=

bxad)t, unb

e§ befielen

bei uns nod)

nidjt, mie

jenfeity bes
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fette auf 3d)raubenfuinbeln. 9hm mürbe bte 2§erbinbung bes 23ogen3

mit ben SSiberlagexn aufgehoben; fo baf$ bie 53rürfe nur nod) ifjrer gangen

Sange ttad) auf ber öo^rüftung laftete. Sediere mürbe mit £nlfe ber

(Schrauben um ba6 gemünfdjte SEftaft gehoben unb in bte entfte^enben

r i i i iii i i t i ii i i i inrij t u t irrrr-i 1 1 1 t i i i 1 1

Sängsburcfncfjmtt burd) bie gehobene kniete über ben SReufeffufj.

Surfen uutvben neue 2£iberiager aus ^auftetnen mit Qtmmt etngefe^t,

auf meldte man ben Sörürfenbogen fief) fetten lief}.

(Eine ^meite tntereffante Eu^fütjrung betraf eine etferne SBrürfe über

ben SOIeuiefhtf} bei Serbun, meldje gleichzeitig ate ©trafen- unb ©ifen*

bafmbrürfc bleut unb 52 m lang ift. d& galt f)ier bie Hebung eine*

®emirf)t* tum 80 000
3entner um ebenfalls

40 cm. Um jebod) bie

neuen Sßfeilerföpfe be=

quem aufmauern 51t fön=

nen, entfdjlofj man fid)

§u einer interimifttfrfjen

©ebung um 63 cm mit

narfjfolgenbcr Senkung
um bie ^u nie( gehobenen

23 cm. ©ebuttg unb

Senfung gefdjaljen burd) Ijubraulifdje ^reffen oljnc ben geringften

3mifdjenfaII. Unfre beiben anbern $töbilbungen geben eine $>orfteüung

oon ben SÄftajsen ber umgebauten SBrürfe.

£uterfd)nitt ber gehobenen 33rücfe.

2te größte SogcnOrücfe Dcv siWt.
(öierju eine ganjfeitige farbige 2tbbtlbung.)

ie Qafyl ber SBogenbrürfen tum atnjerorbentlidjer Suannmeite fjat fid),

fett mix int nötigen 23anbe bes Letten Uniuerfunt über bie Oftjetn-

brürfen bei $3onn unb S)üffelboxf benoteten (XX. Söanb, 3. 80 ff.), mieber

um ein gewaltige^ 2£ert tierateljrt. £>er Niagara, ber fd)on fo manche

intereffante Söfung bes Probleme roeitfuannenbev 23rürfen gefefjen bat, ift

es bte^mal, über meinem fid) ber meitefte Sörürfenbogen ber Ch'be mölbt.

^\n ben ^Bereinigten Staaten, mo bie ^onftruftton meitgefoatmter (Sifen=
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brüefen fefpc frü^eittg begann, ift man jel^t 5icmlid) oft genötigt, biefe

alteren ^Sauwerfe, fei es wegen 9(Iter£fd)wätt)c, fei e£ weit fte bem gc*

ftetgerten Sßexttfyx nxdjt mefjr entfpredjen, bnrd) Neubauten 511 erfe^en.

(So ift nor einigen fahren bie für mehrere (£ifcnbal)nen btenenbe

(£antileoer= ober 2(n6leger6rütfe bes 9Hagaraftrom£ bnrd) eine 23ogen=

brütfe oon 167 m Spannweite erfc£t, nnb im oerftoffenen $afyxe würbe
and) bie alte ftußgängerljängebrürfc, bie bid)t neben ben gälten ben Strom
überfpannt, bnrd) eine 33ogenbrüa*e erfe^t, meld)e mir unfern Öefern

im gan^fetttgen 33tlbc oor Singen führen, Tie Sftöbltngfdje $>ängebrütfe

mit it)rer (Spannweite oon met)r als 200 m gehörte feiner^eit 5U ben

bcmnnbcrtften SDtciftcrwcrfcn ber Jeajttif nnb mürbe lange $af)re mit

großen Soften auSgebcffcrt nnb immer mieber oerftärft, al§ fte fid) für

ben mad)fenben ^erfel)r nietjt mein* ftarf genug ermicS. sJhm aber, ba

es notmenbig mürbe, bie auf Bethen (Seiten be£ (Stromes oerlaufenben

elenrifdjen Sahnen miteinanber gu oerbinben, mürbe eine neue Niagara*

brütfe erforberlid), bie neben bem gewölmltdfjen StraßenocrMjr aud)

ein boppelteS StraßenbalmgleB ^u tragen oermod)te.

^rn ^afjre 1895 mürbe ber SBau btefex neuen SBogenbrütfe, bie mit

256 m Spannweite bie größte bisher entworfene werben fottte, mit ber

Errichtung ber mächtigen SStberlager begonnen, auf toeld)e fid) ber

£>auptbogen ft%t. Tie alte ^ängebrüde blieb babei befielen, ba man
fte als einen l)öd)ft willkommenen Stützpunkt für bie gufammenfügung
bes großen SDttttelbogemS gut gebrauten fonnte. Terfelbe befte()t au£

§wet mächtigen, für bie Entfernung, welche fte überfpannen, jebod) fet)r

Ieid)t ausfcfjenben Scitengurtungen, bereu Oberlante im l)öd)ften fünfte

be£ SBogenS fid) faft 59 m über ben Spiegel bes 9Hagarafluffe§ er=

f)cbt. Tiefer Scheitelpunkt bes Vogens bezeichnet and) bie $)öl)e ber

ftaf)rbal)tt, bie fid) an ben ©üben auf ^mei f)ot)c, im SStberlager be£

Sattelbogens aufgeführte Stal)lpfeilcr ftüfct. Ta bie guubamente beS

Vogens nnb btefex Pfeiler natürlid) in ber 9£äf)e be§ unteren $Iuß=

rauben liegen, fo ift es nötig, bie ^onftruftion nad) beiben Seiten f)\n

nod) 6tö ?mm oberen Staube ber Sd)lud)t fortzuführen. Tagu btenen

^mei feitlidje 93ogcn oon 58 unb 64 m (Spannweite, fo baß bie ($e=

famtlängc ber ganzen brücke 378 m beträgt. Tie (Spannwette bes

SDfättelbogenS übertrifft ben bisherigen größten Brückenbogen, benjentgen

ber ^Ki)einbrücfe bei Bonn, um etwa 68 m. Tie größten Bogenbrücfen

ber Erbe ftnb nunmehr: bie neue sJ!iagarabrürfc mit 256 m, bie 9^1)ein^

brürfen bei Bonn unb Tüffclborf mit 188 unb 181 m, bie Tourobrüd'e

bei
s^orto mit 172 unb bie Shutgftener ^aifer==2fiMlf)elmbrüd"e mit 170 m.

Trei oon ben fünf größten Bogenbrürfen ftnb alfo 2$erke beutfajer

Xcd)nif. Unter i()nen befiubeu fid) and) bie am l)öd)ften unb am flad)ften

gefpannten Bogen, nämlid) bie Sh'tngftener Brüde mit 107 m unb bie

Tüffelborfcr M)cinbrücfc mit nur 28 m ©öfje be§ Bogenfdjeitels über

ben Stützpunkten. SBeibc Tyäüc ftellten ber Xcd)nif fd)mierige Aufgaben,

bie jebod) glän^cnb befiegt morben ftnb.
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rigdjen, motten Sie ntcf)t bie ®üte fja&en, bie Bereitung unfrei

Wupper unter Q^re Oberauffidjt 51t nehmen"? (Sie finb ja ein

Jyreunb fulinarifdjer ©enüffe, nnb unfer Brauer ®ü<f)enbo« geht etmas

unoorfidjtig mit ben SBeftanbteilen unfrei* SÖtaf^eiten, befoubers mit

ben Semür^en um/7

£)er fo fprad), ein 9!)iann von i)o\)cx ®eftalt nnb ausbrudsooltem,

gut geformtem, oon einem tux% gehaltenen blonben Vollbart eingerahmtem

(#efid)t, bas ©eifl nnb (inergie oerriet, ftanb an ben Stamm einer

riefigen ^amarinbe gelernt unmeit eines am Söoben lobernben geuers,

an bem ein junger Sdjmar^er eifrig mit Pfannen nnb Ueffeln lautierte.

„$hr Söunfd) ift mir ^Befehl, £>crr Sßraun, flang es oon bem unmeit

ftcr) erfjebenben 8emen$ette als Antmort herüber, „unb Qfjte Anerkennung

meiner fttlinarifdjen Talente ehrt mid). $d) halte es mit bem feiigen

ßufrtllttö, ber befcmntlid) mit großem 33erftänbni3 ,yt effen pflegte/'

ffliit biefen Korten erhob fid) bie ^ierlidjc (^eftalt ^rit3 Sfllegsborfs

oon einem $elbftul)le nnb fdjritt langfant auf bas geuer, an bem ber

Schmarre eifrig tt)ätig mar, $u.

£)er junge Ingenieur, roeijg gefleibet mie fein Ciijef, mar trot3 feinet

fnabenbaften Sleufceren eine geminnenbe ©rfcfjetnung mit l)übfd)em

fid)t, aus bem fd)elmifd)e Augen blitzten.

„So geigen Sie uns, mas Sie oon Qhrem erhabenen Vorbilbe ge^

lernt haben, unb retten Sie uns uor oerbrauntem Hammelbraten nnb

ungenießbaren Öenbenftürfen. Qfjre fogenannte Antilope bürfett Sie

aud) gan5 allein oer^ehren/'

„Unbanf ift ber üBett So^n/' brummte ber junge Wtamt, „aber jefct

fann auf bie Jyagb gehen mer milt, id) madhe feinen Stritt mehr, um
Abroedjslung in ben Stüdjen^ettel $u bringen. — Unglüdsmenfd), beffen

Seele fdjmör^er ift als feine £>aut/' fdjrie er ben mit traten befd)äftigten

Sdjmar^en in munbertid) aus Suaf)eli unb Deutfd) geformten Sätzen

an, „miüft bu gteid) bas $leifd) beffer begießen unb bas Reiter bämpfen.

Sollen mir uns mieber bie 3^^ne 0tt verbrannten ??leifd)fafern, unb

biesmal für emig, abftumpfen ? Söcnben, 23urfd)e, menben, begießen unb

bas geuer in gemeffener ®lut halten, bas finb bie (^runbbebingungen

jebes oernünftigen Verfahrens bei einer fo mid)tigen S8efd)äftigung.

£), Sala!, 9Jlcnfd), 93oo, id) fürd)te, aus bir mirb nid)t eher ein i)alb^
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roegS Ii vaucf)barer $od) werben, bis bn ein fyalhtä $al)r ben Unterricht

einer nnfrer $üd)enfcen genoffen Ijaft/'

„4)err Sfteggo/' fo korrumpierte ber junge $od) ben Tanten sDcea,c^

borf, ffetn -Ufteggo feften, ba3 traten gang gut/'

Sind) er bebiente ftcf) eine£ ®emifd)e3 oon Korten, bie abmedjfelnb

bern 3nal)eli nnb bem £)eutfd)en entnommen maren.

„^egiefjen, gener beimpfen ober tcf> gklje bir beinen mollljaarigen

&tabp ab nnb laffe i()n in meinem &>igmam borten/'

Ter Sieger lachte, folgte aber ben ifjtn gegebenen SSinfen.

„Tiefe SDJenfcfjen merben nid)t ef)er 51t fittlic|er ®röfte emporroadjfen,

bis fte vernünftig fodjen gelernt haben."

„Unb mit ber Seife nid)t 51t foarfam umgeben," jagte läd)einb ber

JOberingenienr, „mir fdjeint, bie f)änfige Slnmenbnng oon $Mo3nnftöl=

fobafeife tft bie (^rnnbbebingnng jebe£ 5ioilifatorifd)en ^uffdntmng£.

Tod) (äffen mir biefe für bie sDienfd)beit fo mid)tigen fragen rufyen.

(Setzen Sie fid) §u mir, <yrit^d)en, nnb nehmen Sie eine oon meinen

£moannaj?, mir tjaben mieber einen heißen £ag hinter uit3."

®r nabm auf einem Sd)ipftnhl oor bem gelte s^lat3 unb ber junge
sDlann gefeilte fid) §u ilmt. ($leid) baranf füllten fid) beibe in wofyU

bnftenbe blaue »Jandjmolfen.

£ro£bem bie Sonne nod) am £)immel ftonb, f)errfd)te f)ier unter

ben bod) anfragenben bid)tbelanbten SBalbriefen fal)le Tämmernng, meiere

felbft bie bnrd) ben Urmalb gebrochene, fid) nnmeit l)in^iel)cnbe Öidfjtung

nid)t gu oerfd)end)en oermod)te.

Tie Scenerie, meldje bie Selben Scanner nmgab, entbehrte nicfjt

einer milben ^tomantif.

£rouifd)er Urmalb in feiner überfd)ioenglid)en Jyülle, in beffen Sdjatten

für einige 3e^e s^tol3 getanen mar, zahlreiche au3 $3anmgefled)t ^er=

gcftcllte ^ütten eingeborener Arbeiter, bie fid) ringsum im SBalbe er*

hoben, biefe Arbeiter felbft, fräftige mn^fttlöfe ($eftalten in mangelhafter

$3c£leibnng, lobernbe jyener 5toifd)en ben luftigen |)ütten, um melaje

rötlid) angeftral)lt bie balbnarften fd)mar5häntigen 23urfd)en lagerten, ba£

maren fo bie einzelnen £eile, an§ benen ba§> Sßtlb fid) gnfammenfet^te,

ba3 fid) hier bem Singe bot. Tie oerein^elt anftand)enbc Uniform ber

Solbaten ber oftafrifanifdjen Sd)ut3trnüpe machte eä nod) mannigfaltiger.

^n einiger Entfernung oon bem 3e^e/ vox oem °* c ^iben Ingenieure

faften, nur bnreb, einen fdnnalen 2£albftreifen baoon getrennt, zeigten fid)

inmitten l)ol)er SBalbfaunte bie Anfänge eine£ (Sifenbahnbamme^, ber fid)

nad) €>ften bereite roeitl)in erftredte, roäfjrenb er nad) SSeften $tt erft in

feinem ©ntfte^en begriffen mar.

Gr bilbete einen £eil ber Ufambarabal)n, bie ba£ £)interlanb be3

bentfd)en Cftafrifa£ crfchlieften follte.

$telc Rimberte oon Arbeitern maren feit SDionaten befd)äftigt, ben

33abnrorpcr %u formen, bie Seemeilen zuzubereiten, bie nach ber £>afen=

ftabt £anga ^u auf weite Streden and) fd)on mit Schienen belegt maren.
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^(nf bev Steppe waren bie Erbarbeiten leichter einzuführen geroefen

als l)ier im biegten l)od)ftümmigen 2£albe, burd) ben bte 21$ cvft müf)fam

einen 2Seg bahnen, oerfdjlungene SESur^eln beseitigen mußte, ef)e Spu>
fjaefe unb Schippe in £l)ätigf*eit treten fonnten.

Ter größere 3Teit bev f)ier beim 23af)nbatt oermenbeten Arbeiter,

am Sßcmjameft befteljenb, mar willig nnb arbeitete gut, biefe £eute

maren aufrieben, menn fie ifjren $od)topf reid)lid) mit gletfct) gefüllt

fafjen; ein anbrer Teil feilte fief» auö an ber $ü)te angeworbenen Tage=

bieben gufammen, bie unter fortwäljrenber ^lufftcfjt gehalten werben

mußten. Tennod) liefen fie oft baoon, unb felbft bie gehörige Trad)t

trüget, weldje bie burd) bie Subanefen mieber eingefangenen 33urfrfjen

erhielten, mirfte al* $bf$recfung3ntittel nid)t genügenb.

Ter Slfrifaner muß erft mit ftrenger £>anb gu regelmäßiger Arbeit

erlogen werben, el)e ein nüfclidje^ SDtitglieb ber menfcfjltcfjen ($efellfä)aft

aus» if)m werben fann.

Tic Leiter bes 23aue3 batten mit Dielen ^ibermärtigfeiten bei ßöfung

ifjrer Aufgabe gu fämpfen, unter benen aud) flimatifdje SBefdnoerben

unb allerlei Entbehrungen eine nicfjt unerl)eblid)e 9ftolle fpielten. Ten=
nod) arbeiteten bie Ingenieure unb bie fie unterftü^enben 23auauffcl)er

mit ber s^flirf)ttreue unb bev Eingebung, bte beut Tetttfdjen eigen finb,

galt e£ bod) einem nict)t unbebetttenben äultttrwerf in btefer ©rfdjUeßung

unfrer oftafrifanifdjen Slolonie burd) eine Eifenbaljn.

Tie tHad)t war berabgefunfen, plöt3lid), wie es fo naf)e am Slequator

burd) bie l)ol)e Stellung ber Sonne nnb bie geringe ^tfeflerwirfttng il)rer

Straelen auf bie 8üftf<|id)ten bebingt ift. Tie fdjwargen Tiener batten

einen Tifd) oor bas 3e^ getragen unb eine große i'ampe barauf gefetzt.

Tie beiben ©erren raupten eine Qeit lang fdjmeigenb, nadjbcntlid) in

ba£ fie umgebenbe Tunf'cl ftarrenb. „Ter Tortor ift ja nod) nidjt ba/'

fagte enblid) mit einiger Unruhe .sjerr 33raun, ber biefen Xeil bes SBaues

ber 23al)nftrede als Oberingenieur leitete, „mein (#ott, toenn ber sD?amt

fid) nur nidjt oerlaufen fjat/'

„Ta3 wirb bem gelehrten .Sjerrn, ber jebem guten Wate ungngänglid)

ift, über lurg ober lang bod) pafjteren/' fagte ber jüngere, „unb wir

fönnen ib,n am anbern borgen im klagen einer £n)äne finden/
7

„Spredjen Sie nid)t fo leidjtfertig, sDlegsbovf, ein Unglüd ift leicht

gefd)el)en, unb ttnfer langer Tvreunb l)at giemlid) oiel oon ber ben £>erren

(^elcb,rten anfjaftenben ^id)tad)tnng ber einfadjften Sorftcfttsmaßregeln/'

„Tas fage id) ja/7 erwiberte eifrig
s3)tegsborf, ,,id) prebige ib,m ba£

tägltct), aber of)ne Erfolg. . . . (£$ ift wirflid) beängftigenb, baf$ er nod)

nid)t ba ift, es ift bereite gang bunrel/'

„£rier ift er fd)on, teuerfte^ gruben," warb il)tn eine Antwort oon

ber Seite bes 33af)nbamme§ gu teil, unb ein junger auffällig fd)lan!er
sDlann fdjritt, in einen leisten ^agbangttg gefüllt, bie SBotanifierrapfel

umgehängt, bie Jylintc auf bem Etüden, im Steine bes geuers, ba&

feine 93riüengläfcr erglängen machte, auf bie beiben Ingenieure gu.
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,/£)ex gelehrte $>err mirb ftd) meber oerlaufen, nod) im sDcagen einer

§>t)änc enben, mie (Sie mir fo freunbüd) mei§fagen."

„^d) ftet)e jebe^mal eine ©etöenangft au£, (DoEtor, menn (Sie fo

fpät 5ttrüd£eb,ren, id) laffe Sie nnd) nid)t met)r objte einen pperföfjtgen

(Eingeborenen baö £ager oerlaffen," jagte $3raun, ben ^Intommenben mit

freunblidjcm beiden begrüfienb.

„^d) l)abe tnid) ja faum au£ bem llmrreife be£ £agers entfernt,

mürbige£ £)berf)aupt biefer Urmalberuebition, fo unoorftd)tig bin id)

bod) nidjt, allein m3 s
(ßfablofe %a fd)toeifen. (Die geringe Meinung, bie

man l)ier oon meiner ^Borftdjt, oon meinem Ort^ftnn gu liegen fdjeint,

merbe id) glänäenb £ügen ftrafen."

,/Da3 mit! id) gegebenen 3faEe§ t)offen, (Doftor, aber allein fommen
(Sie mir nid)t mel)r fort/'

„(Geben (Sie mir biefen jüngften, aber meifeften alter Ingenieure

mit, lieber SBraun, bamit mid) feine (Erfahrung bor allen (Gefahren ber

2£übni£ nnb bem Magen ber $>näne bemanne."

Statt 51t antworten fdjrie 9Jleg£borf plb'klid) anf: „Sftenfdj , Utt*

geheuer l" nnb eilte gleichzeitig 51t bem Reiter, an bem ba§ 2lbenbmaf)l be=

reitet mürbe, „bu läffeft ja ben traten anbrennen, id) riedjc e3 bte l)ierl)er.

s(Dlenfd), id) (äffe biet) bei lebenbigem £eibe an fdjmadjem gener röften,

menn bn tut*? nod) einmal oerfob/lten ^Braten anf ben £ifd) fet3eft.
//

„Qfjm riedjen fel)r gut, |>err ^eggo/' fagte ber gar nid)t ein=

gefd)üd)terte junge Sttaljelt.

„3^, beinern unbefinierbaren ^Hicd)organ, ba£ il)r eine 9?afe 51t nennen

beliebt. 9ämm ben (£onf ab, ber ^Braten ift gar/7

2£äf)renb ber junge Ingenieur ftd) fo ber ^Ibenbmalil^eit erbarmte,

fagte (Doktor (Spiegel, ein junger (Gclel)rter, ber ftd) ber (^ifenbat)n^

abteilung angefd)loffen fjatte, um naturmiffenfd)aftlid)e (Stubien 51t treiben,

^u bem Obermgenieux: ,,Qd) l)abe tyeutc einen glüdlidjen £ag gehabt, lieber

33raun. $dj bringe einige bisher unbekannte (Ericaceen unb einige feb,r

feltene(Sd)tnetterlinge mit, bie and) nod) toiffeufajaftlid) etn^uorönett mären/'

„(Gratuliere, gratuliere/'

„(Daneben bin id) aud) auf einige Oelualmen geflogen/'

„(Das märe/' fagte jefct ber CEf)ef mit regerem Anteil. „(Die £)el=

palme, natürlid) in genügenber Verbreitung, märe ein reidjer Qutoa(fy&

$u unfern Slolonialprobuften, bie (Durd)forfd)cr be£ £anbe§ fud)en fd)on

lange nad) il)r."

l)offe, fie näl)er bem £ilima ^bfdjaro 5U l)äufiger 5U treffen."

„^a^u münfdje icf» ben beften (Erfolg. 51ber nun laffen ®ic ftd)

nieber. Unfer fyritsdjen t)at ftd) liebeooll ber ^üd)e angenommen, unb

mir merben l)ettte lufullifd) fpeifen. 2lud) mit angeblichem ?lntUouen=

braten toirb er «Sie bemirten, menn (Sie £uft banad) oerfpüren."

„2Ingeblid)er Slntüopenbraten?" äußerte SO^egöborf $mMhf)xzhh oer=

brief^ict), ,,id) möd)tc 3ie bod) ergebenft bitten, £>err Kranit, $l)re

gmetfel gegen bie ^taffift^ieruug meiner ^agbbeute fallen 511 laffen."



@iel)e "(Seite 306.





3Xn ber Ufnmöarn6nf)n. 193

„grillen, ärgern (Sie fid) ittctjt. 2(ber raenn (Sie nid)t einem 3te8cns

fprößling, ber fid) au£ bem Sager unfrer £eute oertaufen ^at, ba§ Sebent
lid)t au^geblafen l^aben ftatt einer Antilope ober ©adelte —

"

„9#ein ©ott, e3 tft eine jnnge 3lüer9a^ i^°P e —

"

7/
S>o miß id) mich fortan nnr nod) mit bem ernähren, ma£ £$re

^Bücf;fe un$ auf ben £tfd) gerafft fyat."

„3raergantilope? f)ier?" äußerte 3Vftor Spiegel, „mie folt benn

bie hierher fommen in ben Urroalb?"

„Qa§> £ier rairb oerfprengt morben fein/'

,,^d) fo. 9?a, bann glaube id) aud) mit unferm ©h ef/ baß e3 au£

einem 3ieg,enftan yerfprengt morben tft!"

9Jleg£borf brummte etroa§ oor ftcr) Inn oon ^langet an 35erftänbm£

nnb fd)ien fefjr ungehalten.

,/Schlurfen (Sie ^t)ren gorn nnb $f)re Antilope hinunter, grifedjen,

nnb feien (Sie frieblid). Xa fommt fd)on ba3 Sftachteffen. ^Beeilen mir

un£, fonft fönnen mir e£ mit nerfc^iebenen Herfen teilen/
7

£)ie fa^mar^en Liener Ratten einen größeren 3Ttfcf) innerhalb be3

Qelteö gebetft, mit ^X)ee, ^Braten, SÖeißbrot, eingemachten £yrüd)tcn,

Giern nnb einigen gla]d)en 2Öeine3 befe£t nnb eine große Hängelampe
ange5Ünbet, bie ba3 Qeit behaglich erleuchtete. 3Me ^erren

r
benen fid)

nach ber £)tfce be3 £age£ bie eingetretene Stühle nnb ber ftarfe dlafyU

tan bereite unangenehm fiü)16ar machten, traten ein nnb ließen fid) am
^£tfd)e nieber, neben bem bie $8oiß ftanben, um auf5uraarten.

2ltte griffen mit trefflichem Appetit %u, nnb ber (£fjef fngte nach einer

Söeile: „grtfcdjen," biefen tarnen behielt ber mäbd)enhaft au$fef)enbe

junge Ingenieur im oertraulid)en 23erfehr, „^Ijte £)berauffid)t fyat

Söunber gerairft, ber ^Braten tft oor^üglid)/'

(Spiegel ftimmte bem bei.

„draußen noch mehr traten/' ließ fich ber fchmar^e $od) oer^

nehmen — ,föxatm oon junger 3iege."

SBraun nnb ber ^oftor lachten ^ergli^ — 3)teg£borf aber fagtc

mütenb: „£)ol bid) ber — mit beiner 3ie9e - ^ine f^^ene 3lt)erÖ
=

antilope tffS/'

,,^urd) bcren befonbere (Gattung £>err sD?eg£borf, ber fie entbed't

hat, unfre 300 ^°9en überrafdjen rairb. ^ßroft! lieber Qunge!" nnb
SBraun [tiefe oergnügt mit bem jungen Spanne an, beffen hübfd)e§, gut*

mutigem ®efid)t ben 5tu§brud be§ 2(erger£ nicht lange 5U bemal)ren

oermod)te.

„Uebrigenä, $fteg§borf, ba (Sie Qäger oor bem §>errn finb," fagte

ber ^Doftor, „eä rairb (Sie intereffteren, 5U erfahren, baß ich auT °ie

Spur cineö großen $a£entiere£ geftoßen bin/7

„(S;ine£> Söraen?" fragte begierig ber Qüngling.

„Sttem, £öraen gibt'S hier ntdjt — aber ein Seoparb mag'S ge=

raefen fein/'

^Xeu fd)ieße ich, morgen muffen (Sie mir bie (Spur 5eigen, ^oftor."
2>a§ neue Untoerfum. 21. ^3
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„borgen machen mir unä mieber an bie Arbeit, gritadjen/' jagte ber

Dbermgemeur.
„2lber ein £coparb, §>err SBraun, bebenden <Sie, welken <Sd)aben er

unfern (Schafen zufügen frmn."

„%Jixx märe e£ nod) oiel unangenehmer, menn er ^nen einen ©traben

gufügte. — Sfta, mir werben fcben — mir tonnen ja Wizxjex mit feiner

fttjumr^en (Sd)ar aufbieten unb bem Tier, wenn eS ftdf> ^eigt, gu £eibe

gehen."

„^icefelbmebel brausen!" melbete ber SBotj.

„£), ift Steuer fdjon ba? £afe ihn hereinkommen, Q'unge/'

herein trat in ftrantntcr militärifdjer Haltung $icefelbmebet Steuer,

ber £)öd)ftfommanbierenbe ber oierunbaraan^ig bie (Erpebition begleitenben

(Subanefcn, in feiner fleibfamen (Schut^truuuenumform.

T)ie gebrannte ®eftd)t§farbe be£ jungen kräftigen 9ftanne3 geigte,

baf3 er fdjon einige Qz'it im £anbe meilte.

„28a3 gibt'S?"

„SDMbe geljorfarnft, ade SDIannfdjaften gur ©teile/7

„®ut. «Stellen (Sie bie üblichen 2öad)en aus."

„3u Befehl."

„SRodj etmaS?"

„günf ^ente festen bei ben (Suaheli^/'

,/Scfjon roieber 2luSreif$cr? £a foll ja ba3 Detter breinfdjlagen.

9M)men (Sie morgen fo tuet oon Lyhren Kenten, al3 (Sie branden, unb

bagu gängig ber guoerläfftgften Söanjammefi, bicfe 23urfd)en müffen

mir mieber h^ben, fonft läuft unS nod) bie gange SBanbc fort/'

„3« 23efel)l."

„(Sonft nid)t3?"

„3n SSefe^I, nein."

„Sfta, bann fetten «Sie ftd), üUtetjer, unb nehmen ©ie ein ®la3 SBetrt

unb eine Zigarre."

£>er junge $mnnooeraner, ber fdjon einige $a()re bei ber (Schutz

trupuc biente unb ftd) als tapferer unb utnfidjtiger (Solbat auSgegeidmet

^atte, nahm ben Tropenhelm ab unb lief} fid) am Tifdje nieber, banfbar

für bie (Sinlabung feinet augenbltdlidjen SBorgefe^ten.

„
sIPtid) munbert e£," fagte nach einiger Qtit ber (Hjef, „bafe oon

unfern <Snä[)ern noch feiner gurüdgeMjrt ift."

„£>ie SBeg'e finb meit unb fdjmierig gurttc^ulegen, ich ermarte fic

erft in ben näd)ften Tagen/'

„(Sie (eben bereite längere 3 C^ *m £anbe, §)err Steuer, befürchten

(Sie, ha)] bie (Eingeborenen unfern meiteren Arbeiten ftörenb in ben 2öeg

treten lbunten?"

„Qdj haDC fomof)l nut oen SD^ffai utö ben SSattuafi in SSerbinbung

gcftanben, aud) gegen fie gefochten, SMefe öeute finb taunifd), aber*

gläubifd) unb barum unberechenbar. £af} fie ben Vorteil eines (Sd^enen*

ftrangeS nach bem SHlima SRbfrfjavo jct3t fdjon einfel)en follten, ift ntdjt
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anzunehmen, aud) merben fte oon ben Arabern, meldje £obfeinbe einer

ßfifenbahn ftnb, Me ihnen baS vorteilhafte ^arawanengefchäft au£ ber

|)cmb nimmt, gegen un£ aufgehest/'

„So ba§ QCjnen alfo bod) eine gewaltsame Störung unfrer Arbeiten

nitf)t unwahrscheinlich bünft?"

fa9*e fdjon, öa
f>

°ie
1
e Stämme in ihren SJlafmahmen um

berechenbar ftnb. 2öir werben mef)r erfahren, wenn unfre SBoten

^urüd ftnb/'

„^d) münfdje aufrichtig, baß fte fricblidje Nachrichten bringen, e3

märe fehr fd)limm, menn mir bie Arbeiten einfielen müßten/'

„gunöchft ift fein ®mnb $u ber Befürchtung oorhanben, bafe bie

Schwaben fetnblicf» gegen un£ auftreten könnten. 3)ie 9!ftaffai£ tjaben

bod) im oorigen Qatjre eine 5U ftarte Seition ermatten, um jicf) of)ne

bringenbe SSeran?

taffung wieber an

un3 ^u wagen. ©e=

fährlich mürbe ein

Singriff aud) nur

fein, folange mir

hier im Söalbe wei=

len, aber auch ^ax*

auf finb mir oor*

bereitet. 2öir ftnb

uier^ehn SÖetf^e,

meine £eute ftnb guoerläffig unb gute Schützen, unb aud) bie Söanjatm

mefi werben im Notfall fechten.

„Na, ©ott bewahre um oor einem friegerifdjen 3wfammenftoj3 mit

ben (Schwarten/' fagte ber Oberingenieur, „ich uerfpüre nicht bie ge=

ringfte Neigung, eine Schlacht 5U liefern/
7

,ß% wäre gar nid)t unintereffant/' meinte SD^eg^borf, „mir träten

baburch in bie 9teil)c unfrer oftafrifatttfctjett gelben/7

„28enn e£ Sie fo fcfjr nad) £)elbentum gelüftet, grit^chcn, fottten

(Sie fid) boch in bie Ofleiden ber Sd)ut3truüuc aufnehmen Kiffen."

,ßx i)at Ja ba§> SDftlitärmaft gar nicht/' fagte ber ^oftor.

„Bitte fehr/' ermiberte höa)lichft erzürnt ber ^ierlidjc sIfteg3borf, „ein

Bieter oierunbfünf5ig/
/

„Seien Sie frieblid), grüben, an $hrer ©söße ^raeifelt niemanb//

„5trntecreieroe ^meiter ©üte."

„28ir können ja nicht alte fold)c Bofmenftangen fein mie Sie, uer=

chrtcr §err £>oftor."

,,^e^t wirb %xtyfym att&üglicfj/'

SDoftor Spiegel erfreute fid) in ber %{)at einer ©eftalt, für meloje

ber Bergletct) mit einer Bofcjnenftange gar nicht fo übel mar.

£>er Dberingenieur, ber feinet Mitarbeiter^, nebenbei bemerft eine£

fehr trefflichen (Schilfen, fchmad)c Seite rannte, unterbrüdte feine Reiter*
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fett, fo gut er fonttte, beim ^eg^borf wfym nidjts meljr übel, al£ wenn
man feine flehte £yigttr fpöttifd) fritifierte.

Ein wilbe£ ®efd)rei, au£ einiger Entfernung f)ertönettb, mad)te alle

oerftumntett unb auff)ord)en.

£)er Samt, oon ber ©ren^e be3 Sagers? fjerbringenb, battertc an.

3)a§ war nid)t $ubetruf ber oergnügten Sc^war^en, ba§ waren Saute

be3 Etttfe£en£.

Eilig (prang ber Sßicefelbwebel empor unb ocrlieft bas> gelt.

3)ie 3urö(fgel6ließenen fafjen fid) fragenb an.

£>a ertönte auef) brausen ba§ Signalhorn ber Sttbattcfen, ba£ pnt
Sammeln rief.

^SStt motten fef)cn, wa£ e§ gibt/7
fagte £>err Söraun, ergriff eine

bereitfteljettbe SBüdjfc unb f)ing eine ^atrotttafdje um. „9M)tnt bie

©erneute/'

®teid) barauf ftanben bie brei Herren, bie Waffen in ber §>attb, oor

beut Qdte. 3)a£ ®efd)rei batterte an unb fdjien ba§ gan^e Sager in

Slufrufyr gebracht 51t t)aben. 9fting3um [jufcfjten, fomeit ber geuerfdjein

e3 %u gewahren erntöglid)te, bttnfle ©eftalten 5mifd)ctt bett ^Bäumen

einher, Sd)on eilten attd) bie Subanefeu Ijerbei, bie ©emefyce in ben

Öänben, mit if)tten 90M)er, um nad) Ujrer Qnftruftion ba§ gelt be£

El)ef£ 5U befeuern Qfym folgten etma ftefw weiße -Eftänncr, bie 2luf=

fefjer ber Arbeiter, bewaffnet gleidj ben fd)wargen Solbaten.

7/
2öa§ ift benn bie Urfadje be3 Särme^?"

„Söir werben fofort Sftad)rid)t Kjaben, |)err Oberingenieur, ^d) f)abe

nur gum bammeln blafen laffen, meil man nie miffen fattn, ma£ oor=

gcl)t. 3>ie Seute bort/7
er beutete nad) Horben, „müffett burd) etwas

erfdjrcdt morben fein/'

£)er SBoa, beffen ^odjftmft in fo geringem 2fnfet)en bei SftegSborf

ftattb, fprattg gerbet.

„2öo warft btt, Sdjlittget?"

gewefen — idj fefjen, warum fo oiel fdjreien/'

ßlun, unb warum fdjreit man?"
,/£ort ein mädjtig großer Söme ein Sdjaf l)olen, barttm arme Seilte

fo erfdjredt."

£>urdj bie Umftef)ettbctt brängte fid) ber fdjmarge Unteroffizier $o=

tjanneS, faltttierte oor |)errn SBraun unb fagte in gang oerftänblidjem

^eutfdj, er tjatte in £)eutfdjlanb gelebt unb .gwei Qa^re bei ber ©arbe

in ^ßotebam gebient: „$omm gefyorfamft 51t melben, ein Seoparb t)at

ein Sd)af geraubt. 3)af)er ber Särm."

„Sinb äftenfdjen gu Sajaben gekommen?"
„ßn Sefeltjl, nein/7

„So laffen Sie un£ t)ingel)en unb bie Seute beruhigen, mit einem

Seoparben werben wir bod) nod) fertig werben, kommen Sie, gri^en,

bort ift £)elbettmerf 51t oerridjten/'

©efüljrt oon beut Unteroffizier ^ofjanneS unb gefolgt 001t Liener
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unb einigen Subanefcn, begaben ftdj bie Ingenieure unb ber Toftor

bnrd) bie D^ei^en ber gatjlretcrj unter ben Säumen gerftreuten glitten

nacb, bem Teile be§ Sager3, mo ber Särm entftanben mar. Tie überall

brennenben gener beleuchteten ifjren 28eg. Qebe ^Beunruhigung mar
mit bem SBefanntmerben ber Urfadje be£ Särm3 bereite ucr|d)munben.

Tie fc^mar^en Arbeiter grüßten ifjren (£b,ef nnb ließen fid) mieber $u

ifjrer 2lbenbmaf)lgeit nieber.

2lm ^anbe be3 Sager3 angekommen, erfuhren bie beißen, baß l)ier,

mo neben einer Dtinberljerbe and) eine £)erbe Sd)afe, beren gleifd) ben

Seuten al3 Sftafjrung bienen foUte /
aufbemal)rt mürbe, im Sd)ein be§

geuer3 nlö(3lid) ein Seouarb aufgetaucht fei, ber fid) mit einem Sdjafe

im Drachen entfernt f)abe.

Ter 5lnblid hatte eine nid)t geringe ^ßanif beroorgerufen.

©ier ijatten bie Suaheli ihren Öagernlatj. Ter Dberingenieur,

melier bie Sprache ber Suaheli giemlid) beherrschte, richtete einige

freunblictje 2£orte an bie Seute, bereu anfängliche^ ©rfctjrecfen bereite

mieber ber f)eiterftcn Saune gemieden mar, unb begab fidj, ba nietjt

ber geringfte (^runb gu meiterer 33eforgni3 uorfjanben mar, mit ben

Seinen mieber gimtcf gu ben Q^ltcn.

„Ta3 Tier muß erlegt werben/' fagte 9!tteg£borf.

„^a, unb Sie, Sfimrob, foüen e£ jdjiefjen."

ift in ber Tl)at notmeubig, benn fold) eine SBeftie könnte leicfjt

unfern Vorrat an Schafen erfjebltd) oerminbern/'

„Unb ben an 3^e9en auc*)- oer Suabelifrauen flagte mir, baß

bereite ein fidlem fehle/'

Ter Toftor lachte unb 9[fteg£borf fafj fefjr grimmig brein.

„Tann mirb e£ um fo notmenbiger fein, baß unfer grüben ben

Slampf mit bem Tiger wage/'

„ÜJieger/' fagte ber Döcringenieur 51t bem Sßicefelbmebel, ber if)n

gurütfgeleitete, laffen Sie bod) morgen unfre Söanjammefijäger bie Spur
be£ Tieren aufnehmen, äöenn mir tonnen, motten mir un§ bod) oor

meiterem Sdjabcn bemahren."

„2lber id) fd)ieße ben Seouarben, td) l)abe Qt)re guftcherung/'

,,^a, ja, Sie folten ben erften Sdjuß haben. Saffen Sie bie S^an*

jammefi ba£ Tier nur erft ein!reifen/'

Tiefe 3u
f
aQe oerbefferte be£ deinen sIfteggborf Saune fef)r.

&>äl)renb bie Schmarren an ben feuern ifjre nidjt unmelobifchen

SEÖeifen fangen unb if)re Trommeln rührten, ließen fid) bie brei Herren
im 3e^e oe^ ®f}ef8 nieber unb täufdjten bie 3e^ ourc^ einen gemüt=

liefen Sfat binmeg, ber, nebenbei bemerkt, bem jungen Ingenieur

^ormürfe oon feinem jemeiligcn Partner einbradjte.

$on braußen Hangen bie 9legcrÜebcr l)erein, f»te unb ba ber Schrei

eine^ lUad)toogel3, ba§ pfeifen ber großen glebermäufe ober ba£ ent=

fernte (Geheul einer £)näne; 9lad)tfd)metterlingc nat)ten fid) ber Sampe
unb um|"d)märrntcn fie, ot)uc baß bie£ alle£ bie Sfatfpieler ftörte, meldje
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geroöfmt waren, 3)ie|e betftfdjen Sßafjnbredjer in bte afrifanifdje SStlbniS

faßen fo ritzte] nnb bel)aglid) ba bei ©elterSmaffer unb Stftofel, als ob

fie in einem tränten beutfdjen |)eim meilten.

Sftad) nnb nad) oerftummte ber Sctrm im Säger, nnb and) bie Europäer
fudjten iljre SRufyeftätten auf, um mit (Sonnenaufgang mieber if)r £age^
toerf; gu beginnen.

* .

2llS bie erften rötüdjen (Straelen beS mieber erfdjeinenben XageS=

geftirn3 über ben molfenlofen $)immelSbogen surften, marb eS lebenbig

im Söalbe, regten ftcf> bie (Schläfer im Sager.

(£ine (5>d)ar buntfarbiger Papageien lieft ifyx mifttönenbe^ ®efd)rci

I)oren unb miegte fid) in ben Sßaumfronen, mofjlflingenbere SBogelftimmen

mtfdjten fid) mof)(tt)uenb bem Dljre barein, (Schmetterlinge, ^ äfer fdjmebten

innrer unb miegten fid) im 9D^orgenfonnenftraf)l.

2ln ben feuern bereiteten bie (Sd)roargen ffyx auS (Sljorgumbrei

befteljenbeS grüljftücf, um fict) bann nad) ifjren Arbeitsplänen gu be=

geben.

$urge geit barauf trat aud) ber Chefingenieur oollftänbig angefleibet

auS feinem ßelte unb lieft fid), mäfjrenb ber 23ot) Kaffee bereitete unb

auS 9[ftaiSmel)l fladje Shtajen bcrftetlte, an bem £ifd) oor bem 3c^e

nieber. ©leid) barauf gefeilte fid) SDIegSborf unb £)oftor Spiegel mit

freunblid)em SQlorgengruft gu if)m.

%iad) rafd) beenbetem grüf)ftüd befahl §>err 23raun bem eben er=

fdjemenben SBicefelbmebel, ben Unteroffizier $o|anne£ mit oier Seilten

ber Sd)ul3trnppe unb einigen Söanjammefi ben AuSreiftern nad)gufenben,

um fie gurüdgubringen. Sludj baS Raubtier, baS geftern abenb bem

Sdjafpferd) einen 23efud) abgeftattet l)atte, mar nidjt oergeffeu morben,

unb bie gmei beften Qßger ber SSanjammefi, Seute, bie oor altem bie

^3fÜd)t Ratten, baS Sager mit 2öilb 51t oer)orgen, mürben bcorbert, ben

Seoparben aufgufpüren unb bann 90Mbung baoon gu machen.

2ööl)renb ber ^oftor gurüdblieb, um feine fd)riftiid)en 2lufgeid)nungen

51t oeroodftänbigen, begaben fid) bie beiben Ingenieure nad) bem im

Qmtfteljen begriffenen ^Baf)nförper, ber nur burd) einen bünnen 2£alb=

faum oon i^ren gelten getrennt mar.

§>inauStretenb in ben 50^orgenfonnenfd)ein, überblidten fie aufmerffam

baS ArbeitSfelb, baS einfttoeilen nod) einem (SfjaoS glid).

|)ier mürbe gel)adt, gegraben, (Srbe aufgefahren, ^ort Gurgeln

oermittelft £)cbema)d)ine auS bem 33oben entfernt, mciterl)in mürben

SBäume gefällt, an anbern ©teilen oon ben Suaheli, bie red)t gefd)idte

3immerleute maren, SBaumftämme 51t ©ifenbafjnfdjwettett gerlegt.

£)ieS alles gefd)al) unter ber 2luffid)t oon getm facfyoerftänbigen

Reiften, unb mel)r als breib,unbert Arbeiter maren eifrig tl)ättg. Titrd)

ben &>alb mar eine fid) nad) Often l)in meit ansbet)ncnbc Sdjnetfe oon
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fünfgeljtt Bieter ^Breite genauen, innerhalb beten fid) bie ^Ibgug^grüben

unb ber teit£ oottenbete unb in Singriff genommene Unterbau erf)ob.

Ueberalt, fo meit baS 5luge reichte, l)err[d)tc lebfyafte£ treiben Ijier

im fdjtt)eigcttbett Urmalb, beffen liefen oon bem ©efang unb ®cfd)mät)

ber (2>d)mar5en, bie nun of)ne Särnt einmal ifjre Arbeit nid)t nerridjten

formen, miberfjallte. £)ie 23urfd)en maren guter Saune unb frfjafften rüftig.

£>a mürbe getjadt, gegraben. Rimberte uon @a)iebet;arren maren

in Bewegung, um (£rbe aufzufahren, eine Arbeit, bie forgfältig beauf*

fttf)ttgt mürbe.

£)ie Ingenieure liefen mit SBefrtebigung ifjre 33tide umfjerfdjweifen.

„2Senn mir nur erft biefen oermünfdjten Söalbfaum hinter un§> traben

unb mteber in ber (Steppe arbeiten, motten mir ben s^agaui batb er=

retdjen."

„£)ie meiften (Sd)raierigfeiten mirb un§> bie fumpfige (Strede bereiten/7

ermtberte Meg£borf.

„2luch barüber fommcn mir hinweg, mir traben fd)mere3 £)otg genug

^ur ©teile, um einen foliben Unterbau fjerfteUcn gu tonnen; Arbeit

wirb'3 frcilid) foften. 3)a3 madjt mir meniger (Sorge al3 bie SSoUenbung

ber SBrüde über ben Mfomafi. Qft btefe fertig, unb bamit eine ©d)ienen=

uerbinbung ^wtfdjen un§> unb ber 2$elt hergeftellt, mad)t ^id) atle£ leichter."

,/Sie, Reiftet/' rief Meg^borf einem ber 23auaufjef)er gu — ,/gehen

®ie ba nid)t 51t f)od) hinauf?"

„Sftein, $>crr äRegSbotf/' ermibertc ber, feine 9!Jlüt3e berüf)renb, ,,id)

habe eben gemcffen, mir gehen nidjt i)öt)er al3 fed)3 Millimeter auf ben

Meter/7

£)er steine, mäbdjenljaft au£fehenbe Ingenieur, beffen äußere Q*h>

fo}einung anfänglich bie SBerwunberung ber 9luffcl)er unb bie ©pottluft

ber @djwarben hervorgerufen, l)attc fid) burd) (Sad)f:enntni3, Energie

unb nidjt wenig burd) eine bei il)m gar nidjt norau3gefe|>te ^örpertraft

fefjr in Oftefpeft 5U feigen gewußt. 3)en Sluffehern imponierte er balb

burd) fein SSiffen unb bie Sieger bctrad)tetcn ben kleinen £>erw mit

einer 2lrt (M)rfurd)t, feit er einmal einem freien unbotmäßigen (Suaheli

einen gauftfdjlag nerfefct t)atte, ber biefen mie 00m 33li§ getroffen be=

finnung§lo3 51t SBoben fd)leuberte. (Seitbem gehorchten fie il)m mie bie

Lämmer.
£)ie Ingenieure fojritten ben roh geformten S)amm entlang, prüften

bie 5luffd)üttungen unb nahmen fyie unb ba felbft Meffungen uor.

Megöborf f)atte fid) uon feinem 3Sot) fein 9!iüeUierung£inftrument nad)=

tragen laffen unb untersuchte forgfölttg bie Linienführung, f)ie unb ba

ben ^5auauffeiern Einbeulungen gebenb. 3)a3 jugenbtid)e ®efid)t geigte

hierbei ben gewichtigen (Srnft be3 Mannet, unb er mürbe re|pe!tooll

angehört. 38ettert)tn maren fdjmar^e Arbeiter beschäftigt, 33äume nieber=

zulegen, bereu eine ftattlidje 5ln$ahl bereite am 33oben rut)te unb oon
anbern ^erlegt mürbe, um $ur (Seite gefdjafft werben $u fönnen.

2luf bie Reibung eine3 ber 5luffe|er, baß man innerhalb ber ab*
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gemeffenen £inie, bei Durchbrechung einet 23obenanfd)roellung, auf ein

großes fyelöftücß geftoßen fei, beffen £)aupt ba§ ^ioeau be3 23abnbamme3
rool)l um einen Wlctcx überrage, begaben fid) 23raun unb sIfteg3borf

bortbin.

geigte ftdj, baf^ hier ein oereinfamter gelfbrodcn oulfanifdjen

Urfprungf ber Fortführung ber Arbeit f)inbernb im 28ege lag. Da er

mit einer leisten £mmu3fd)id)t bebedt geroefen, mar er bei ben sÄeffungcn
nicht gleich eutbedt morben.

23eibe Ingenieure unterfud)ten ba§> gcmaltige gel£ftüd, fomeit e§>

frei tag, aufmerffam, unb SDIeffungen ftetlten uon neuem feft, baß e3

einen Bieter über bie geplante £yläd)e be£ 23abnbamme£ emporragte.

„Waffen (Sie morgen fprcngen, 9!fteg3borf, bie (Steinbohrer finb ja ba.
7/

,/Sebr rool)l, e£ foll fofort mit ben ^Bohrungen begonnen roerben,

menn id) ben gangen Umfang be3 gelfenf fenne. ®oU id) Dunamit
auroenben?"

„Pehmen (Sie ^uloer, ba£ roirb'S per aud) tl)un unb mirft nid)t

fo nac^ unten rote Dunamit. 2Bir motten nur fo nie! abfprengen, al§

un3 im 28ege liegt/
7

,,®ut/'

'

sIfteg£borf gab beut hier befd)äftigten 2luffeber feine befehle ^ur

notroenbigen ^reilegung be§ geifen§, bann begaben fid) bie beiben

sperren ^urüd.

,ß% tft bod) fd)on ein fd)öne3 <Stüd Arbeit gefdjafft, ^egSborf/7

v\Sa/ €>err ^frßun, ba§ ift e£, unb unter Umftänben aufgeführt, bie

nicht $u ben angenehmften gehörten/7

„Um fo größer ift bie ^efriebigung, roenn roir nad) Uebcrroinbung

aller (Sd)roierigfeiten bem Dampfroß ben Söeg oon £anga nach beut

Milium 9lbfd)aro geebnet unb bamit beffen reid)e (Gebiete erfchloffen haben.

Deutfdjer $leiß unb beittfctje ®rünblid)feit roerben aud) unfre Kolonien

in ^lor bringen/7

Q£& roar mittlerroeile red)t t) ctß geroorbeu, unb bie beiben £>erren

fd)ritten ^ttrüd ^u ihren unter einer ^amarinbengruppe errichteten gelten,

um gu frühftüden.

£>ier fanben fie Doftor (Spiegel eifrig befdjäftigt, feine 2lu3beute oon

geftern 5U unterfud)en unb gu orbnen. Der 23ou ber Ingenieure hatte

ba3 grühftüd bereitet unb ben £ifd) gebedt.

Die Herren hatten e£ faurn eingenommen, al£ Steuer mit einem

ber 28an}amroeft}äger tarn unb bie Nachricht bradjte, baß ber £eoparb,

ber, roie bie geringen Ueberrefte be3 (Sd)afe3 geigten, eine reid)lid)e

Stftablgeit gehalten höben mußte, in einem 33ambufbididjt eutbedt roorben

fei. 28äd)ter feien bort gurüdgeblieben, um fein (Smtroeidjett 51t oerhinbern.

„Caffen (Sie un§, bitte, fofort aufbredjen, |)err SSraun/' fagte fcl)v

erregt oon ber ^ad)rid)t SXfteg&borf, „eine £eoparbcnjagb roirb uu£ tticfjt

leid)t roieber geboten unb ich hoffe, baS gell öe3 D^äuberS foll nod) nad)

fahren mein Qimmex fd)müden/7
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„Söenn mir e§> erft l^aben, fönnte ba3 ja mof)l ber galt fein. Hbcr

id) l)abe nid)t3 bagcgen, wenn bie nötigen $orfid)t3maßregeln getroffen

werben, bte ein Unglüd; ausließen/7

r/
2Bir Ijaben nnfre Settte nnb bte $äger von ben Söanjammefi, §>err

SBraun/7 ermiberte ber ^icefelbmebel. „©efafjr ift moljl faum uor*

fjanben, aud) ftnb btefe SBeftien nidjt fefjr mutig/'

„Sßte weit ift e§ benn bis? 5U bem Saget be§ 2iere£?77

„äSenig über einen Kilometer, mic ber SO^ann fagt.
77

„Slurt moljlan, gefjen mir anf bie Seoparbenjagb. ($el)en (Sie mit,

£oftor?77

„yiatüxiid) , id) muß bod) bie §>elbentf)aten unfrei grennbeö be=

munbern nnb ber S^adjroeli übergeben/7

„Dtüften mir un3. ^Mjmen (Sie bie notmcnbigen £eute, Steuer, nnb

führen (Sie un§> ^ur (Stelle/
7

^nr^e Qzlt barattf fdjritten bie brei Herren in ^Begleitung wiener*?,

fcd)£ ber beften <Sd)üi3cn ber (Sd)tt£truppe nnb einiger mit (Speeren be=

maffneter 28anjammcfi3 burd) ben bieten, l)od)ftäntntigen Söalb, geleitet

oon bent fdjtnar^en Qäger, ber ben £eoparben beftätigt fjatte.

3Me Herren umreit fänttlid) mit fefjr guten SBüd)fett oerfeljett.

Oftmals mußte ber 28eg oermittelft be§ gafd)inennteffer3 ber £eute

erft burd) (SajÜngpflatt^en ober bidjte§ ttnterljoig gebahnt merben.

(Enblid) mürbe ber SBoben fumpftger ttnb fte nagten ftd) ber SBant*

6u£btifung, tuo bas> £ier lag.

£)ort fanben fte bie fdjmar^en $äger mit einigen großen ^mnbett,

raie bie Sftegerftämme bort fie galten.

$lad) fur^er ^Beratung mit ben (Eingeborenen mürben bie <Sd)üi3en

in einem £>alb!rei§ aufgeteilt, weiterhin Smntpf mar, mußte ber

Seoparö, menn e§ ben ^unben gelang, ib,n gu fjeben, ben 28alb an^

nehmen ttnb fo ^unt (Sdjttffe fommen.

^Jleg^borf, ber unmeit feinet (Sl)ef£ ftanb unb mie biefer einen kräftigen

Sieger mit bem ©peer Ijinter fid) fjatte, fieberte förmlid) oor Qagbeifer.

„Söenn ba3 £ier nur t)ier bttrd)bred)ett wollte/' äußerte er aufgeregt.

„£)antt aber nur kaltblütig gezielt, grüben, fonft tarnt e£ un%

fd)limnt ergeben/7

£>ie großen £)unbe mürben loggelaffen unb in ba3 3Mdid)t gejdjidt.

£autlo£ ftanb alle3 unb darrte ber folgen. &8 bauerte einige Qeit,

el)e bie ©unbe £aut gaben. Stumpf Elangen bie £one au3 bem 3)idid)t

fjeroor unb fteigerten bie Slufreguttg n\a)t menig. $eben s21ugenblid er^

raarteten bie (Sdjüt^en, ba£ £ier fjeroorbredjen 5U fefjen, felbft bie frtlt*

blütigeren (Sdjmar^en faßten il)re (Speere fefter.

(£in furd)tbare§ bumpfe§ (Gebrüll, bem ^Bellen einer mütenben ®ogge
af)nltct)

/
nur ungleid) ftärfer, erfd^ütterte bie £uft unb machte felbft bie

entfdjloffenften Männer erbeben. X)er Saut mar mit einer ^raft au^
geftoßen, baß er roeitl)in brang.

„28a§ mar ba^?77
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S)er ^attjammefi, ber I)tnter 9D£ee$3borf ftanb, fd)ien nidjt übel Öuft

gu fjaben, gferfengelb $u geben — er mar fid)tbar in Stngft.

sIftegSborf fannte ben £aut nid)t, fagte fid) aber bod), baß ein ßeoparb

unmögltd) fold)e 2öne uon fid) geben fonne. ©in £ötoe? ^ein, aud)

mit beffen (Gebrüll f)atte ber £aut feine 9lel)nlid)feit. 9!ftegSborf fjatte

menigftcnS 3!Jienagerietömen brüllen l)ören.

T)a3 (Gebell ber $mnbe banerte an nnb fam näfjer.

$lotf) einmal er)d)üttcrte baS bumpfe (Gebrüll bie £uft.

£)a fam eilig Sftener, ber 90}eg£borf anf ber anbern «Seite gunädjft

ftanb, fjeran nnb rief, mäf)renb er nad) be£ OberingenieurS ©tanb metter

eilte, SDlegSborf 51t: „(Sin glußpferb! ^orftdjt!"

fer mar faum gmtfdjen ben 33üfd)en oer|d)munben, als oon red)tS

f)er mtlbeS <$efd)rei ber Sieger l)erübertönte, bem einige ©cf)ü jfc

folgten.

$aum maren btefc üertjaEt, als gcrabe oor SüftcgSborf beutlid) er*

fennbar ber Seoparb auftankte.

2!ttcgSborf mar burdjauS fein £)afc, aber er l)atte ftarfeS Qagbftebcr.

(£r riß bie 33üd)fe an bie Spange nnb feuerte, bod) ot)ne getroffen $u

l)aben; l)enlenb bradjen jet3t bie §mnbe aus bem £)idid)t l)eroor. 2öäl)renb

oon red)t£ l)cr oon neuem ©efdjret nnb @d)üffe fjerüberflangen, eilte

ba§> £icr, bie £>unbe anf ber $erfe, in gemaltigcm Sprunge, bemnm
bernSmert bem Sluge, bem 2$albe 51t.

SBon SBraunS Stanb t)er fradjten $3üd)fen, baS £ier fdjnellte bod)

empor, es mar getroffen, eilte aber metter.

SftegSborf fjatte rafd) mieber eine Patrone cingefdjoben.

-£)a erfdmll nalje 5U feiner 9ted)ten baS fo marfcr|d)ütternbe Gebrüll,

baS feine Heroen fdjon oorfyer erregt l)atte.

(£r manbte bie fingen bortl)in nnb gemafjrte eine bunfle maffige

5£iergeftalt, bie eilig bura) ba£ bort niebrige @a)ilf brad).

£)er 2lnblid mar fo gcmaltig, baß er ben £eoparben barüber oergaß

nnb rafd) anf baS £ier feuerte, diesmal Ijatte er getroffen.

3)er Sdjuß frfjtcn gmt^lid) mirfungSloS gemefen 51t fein, beim gleid)

baranf fal) er bie ganäe plumpe ®cftalt eines riefigen glußpferbeS beut=

lid) oor fid).

£)ie Sieger ringSutn erhoben ein gellenbeS ®el)eul nnb mieber fradjten

Sd)üffe.

£)a manbte ftcf) baS £ier nnb fam bireft auf it)n 511.

£)er l)inter tfjm ftel)cnbc SÖanjammefi ftieß einen (Schrei aus nnb

lief fort.

SIftegSborf, crfdjüttert oon bem 2lnblid ber bureb, oerfd)icbene 35er*

mnnbungen mütenb gemorbenen Söeftie, folgte eilig feinem Sßeifpiel, um
£)edung fjtntcr ^Bäumen 51t fud)cn.

Sd)üffe, ®efd)rei ringsumher.

Sa^on glaubte er ben Reißen Cbem beS riefigejt nnb mit großer

(Sdjnelligfeit fia^ fortbemegenben Bieres in feinem Spaden 51t fül)len, als
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e§ ifjttt gelang, mit oon ber 2lngft gefteigerter 2M)enbigfeit Jjttttex einen

riefigen Söoobabbaum 51: fc^tüpfen.

3)id)t neben il)m erjd)oll je&t ba'3 betäubenbe ®eBrüE be3 §tfufc

pferbe§. (Sr fafj bie gewaltige braune klaffe nnr menige Sd)ritte uon

fid) entfernt, mar aber oon 2tttgft fo gelähmt, baft er ntd)t 5U fließen,

ja fta} nirf)t oon ber (Stelle 5a regen nermodjte. Sßon nenem manbte

fid) ba§> 2ier um nnb eilte bem 23ambu§faume nneber ^u.

(£ine gan5e Dreine oon ©Hüffen fragte nnb SWeg&borf fab, ben Zoloft

gleid) barauf in bie $niee bred)en. SBon allen Seiten eilten je£t bie

fdjnmr^en Solbaten nnb bie Söanjammeft tjerbei, ein gellenbe£ ^rinntnf)*

gefjeul erfjebenb.

(£3 mar ein riefenfyafteg tttntmlidjes (Somplar be3 alten SBetjcmotl),

mafe über brei Steter in ber £änge nnb mar oon großem Leibesumfang.

Staunenb ftanben bie 2Öäd)ter

um ben riefigen Slabaoer, mä&=

renb bie SScmjamroeft in milben

(Sprüngen, bie Speere fd)toin=

genb, if)n umtangten.

2$ie e*> fid) 5eigte, ()atte baS

£ier eine ftattliaje Qafyl kugeln

erbalten, uon betten aber feine
. . f . ... . 9iebu§ 8.

tobhd) mar; cm mctUerbafter

Sdjuf} 9)?euer3 fjattc e3 enblid) geftrcrft. -£e3 23icefelbmebel3 $ugel

mar ilntt in§> 2luge gefahren.

3um ®lüd mar niemanb uerle^t morben, bie 23äume f)atten ben

angegriffenen Angreifern Sd)ut3 gemäljrt. ®ie alten leicht $ur S53ut ge=

reiften Stiere finb infolge il)rer Unoermunbbarfeit, mie burd) bie furd)t=

bare 28ud)t if)rc£ Anprall«? iwfeetft gefäl)rlid).

Sßon ben (Europäern, bie mit 2lu3naf)me SDIeoerS fetjr erregt au§>*

faf)en, fjatte ^oftor Spiegel feine (Stimmung ftuerft miebergefunben.

5CRit bem farfaftifdjen 3"g um ben 90hmb, ber SDIegSborf fd)on oft $ur

^ßer^meiflung gebradjt batte, fagte er: „Sie fonnen ja famo£ laufen,

fyrit30)en, id) fyabe Sie aufridjtig bemunbert."

£)er flehte Ingenieur, ber fid) benutzt mar, bei feiner eiligen $lud)t

feine brillante gigur gemadjt 51t Ijaben, erroiberte gereift: „(Sie mären
natürlid) mie eine Stauer fielen geblieben, menn biefe3 Ungetüm auf

Sie lo£geftür5t roöre?"

„Sagen mir fi&en geblieben, lieber $reunb, benn id) f)atte geitig ben

W(t cineS Baobab erflettert. ^d) fonnte beSfjalb mit aller 9fub,e ^re
Sdjnellläufertour betounbern; e§> mar mirflid) fjü6fcfj."

„9[ftir mar aud) niajt roofjl 51t Wlutt" fagte SBraun, „al3 baS £ier auf Sie

lo£ftürmte, gri&djen. UebrigenS, lieber ^oftor," manbte er fid) an biefen,

„madjten Sie auf bem ^Baobab aud) gerabe feinen f)elbenl)aften (Sinbrud/'

„$orfid)t ift be§ 90htte§ beffere ^älfte, nereljrter K^ef/' fagte Spiegel

lad)enb.
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Söäfjrenb jte nod) ben ^abauer be£ 9filpferbe£ umftanben, beffen

£>aut ber (£f)cf abrieben 6efa§l /
mä^renb ba£ $leifd) ben fdjmar^en

Arbeitern überlaffen mürbe, bie e3 fefjr lieben, brachte ein äöanjönttpeft*

jäger bie -Dladjrtdjt, baf} ber ferner meibmunb gefdjoffene 8eoparb int

Söalbe oerenbet aufgefunben morben fei.

geigte ftd), baft ber Seoparb ein präd)tige£ (&$emplax mar mit

feljr fdjöner Qei^nung.

„Sftun, ba fjaßen (Sie ja $f)re £ropl)äe, lieber College/7
jagte SBraun

51t
sIfteg3borf. „din fd)öne£ (^rinnerung^eidjen an unfre afrifanifdjen

Abenteuer/7

^leinen (Sic, baf} id) e3 erlegt IjabeV" fragte biejer giemlid)

fleinlaut.

„2lber natürlid)/' marf ber Doftor guuerfidjtlid) ein, ,,id) faf) ja, mie

ba§ 3jcr einen ^lattfdjuft markierte, al§> (Sie feuerten/7

-Da bei ben galjlreidjert auf ben £eoparb abgegebenen (Sdjüffen

nid)t feft^ufteEen mar; mer bie töblid)c Shtgel abgegeben fjatte, füllte fid)

sIReg0borf f)ierauf in mürbcoolles? (Sdjmeigen, ma£ Spiegel mit $er*

gnügen bemerkte.

Q<n befter Sanne nad) ber gmar aufregenben, aber fo glüdlid) oer^

laufenen Qagb gingen bie (Europäer jel^t nad) bem £ager gurüd.

Unterwegs begegneten ifjncn fdjon in bidjten Raufen ifjre fdjmar^en

Arbeiter. Die 5lunbe, baf$ ein g-lußpferb erlegt morben fei, Ijatte fie

in milber |)aft bauoneilen laffen, um bei ber Verteilung beS fylctfctje^

nid)t 5U fur^ 51t fomnten.

2ln $ortfet3ung ber Arbeit mar beute nidjt mef)r gu beuten. 23alb

begann ein milbeS (Sdjmaufen ber ©djmargcn, bem ^almmein bie rechte

Söür^c gab.

9iid)t minber freuten fid) bie 2öeif3en bcS (Erfolges unb feierten feftlid)

ben glorrcid)en £ag. Der Oberingenieur gab fogar eine glafdje ©eft

5itm beften.

SDlegSborf mürbe unter mannen irontfdjen ®eitenf)iebeu, bie er in

befter Öaune f)innaf)m, ai§> ber -Spelb be£ Xage3 gefeiert, ber Qwx§*
antilopen, gluf3pferbe unb grimmige Seoparbcn mit unfehlbarer ^ugel

nieberftrede unb babei bie fjurtigen (Sdjenfel 51t regen oerftebe, mie

meilanb 21d)illeu£ ber mutige Kenner.

2lm aubern Sage begannen mieber bie ernftlid) betriebenen Arbeiten.

Unter sIftcg3borf£ Leitung mürbe ber gelSbroden gefd)idt unb glüd>

lid) gefprengt unb fein ^Heft bem 33af)nförpcr eingefügt. 2Öäl)renb bie

beiben Ingenieure ben 23a()nbamm entlang fabritten, fagte 33raun: „^jd)

f)abe Qljnen barin nadjgegebcn, SJlegSborf, baft ber ^Bafferburdjlaf} mcl)r

nad) Horben oerlegt morben ift, aber feine gütterung mit Wlamxmtxt
könnten mir un£, glaube id), für fpäter auffparen."

„2$ie (Sie befehlen, $d) glaubte, ba mir bie (Steine gur |)anb baben,

Bunte e& nid)t fd)aben
/
un£ gegen jebe Xüdc be£ Detters 51t ftdjern."

„$&a§ fürd)tcn <Sie benn, 901eg*borf V"
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,,{jd) f)abe ba$ Terrain nad) ben ^Bergen f)in unterfudjt, e§ läuft

uou ber SßareEette eine 9tinne In'er burd) beu Söalb, beutlid) erkennbar,

obgleid) fte mit 23ufcfjmerf defekt ift, burd) bie ftd) bie vom (Gebirge

abfließenden Söaffer ergießen muffen, gür a^e ö^^e wollte id) beu

Durchlaß fiebern.

„Stta, Sie follen ifjren SBillen Ijaben, obgleid) mof)l uub befonber£

am btefe Qat)re05ett feine &>afferflut 5U fürdjten ift. Der 3uf*öno ber

33obeneinfentung beutet ja aud) barauf f)in, baß fte fett längerer

trorfeu gelegen ^ot/'

„Wlan taxm nid)t miffen
—

"

„($ut, gut, mauern Sie, befeftigen Sie, id) bin bantit einoerftanben."

Uub SD^eg^borf ließ fcfteö Sötaucrmerf au beu täuben be§ Durd)=

taffcö, ber bod) übermolbt roerben mußte, gießen. Ter gefprengte gel3

lieferte ein trefflidjeg Material.

Daneben mürben bte überaus fd)mierigen Arbeiten ber ^(uörobuitg

ber betreffenben Strede bc*? 3Balbe§ mefentltdj gefördert. Die Europäer

feinten fid) fel)r bauad), mieber tu bte Steppe
(̂
u gelangen, ©om

gfieber maren fte glütflid)enoeiie bi£ jel3t oerfdjont geblieben.

Doftor Spiegel botanifierte, legte Herbarien an, fdjoß 33ögel uub

bälgte fte ab, fing Ziffer uub Schmetterlinge, um fte miffenfdjaftlid) 51t

befrimmen uub feinen für bie £>eimat beftimmten Sammlungen eingu*

tierleiben.

Die entlaufenen ©üa^eli maren mieber eingebracht morben, Ratten

iftre Strafe bekommen, tfjre näcfjften Stammesoettern uollgogen bie

(Srefution mit innigem Vergnügen, uub beteiligten fid) mieber an ber

Arbeit.

Dennod) mar unter biefem 3Tet( ber fdjtoar^en ©treefenarbeiter etue

SOlißftimmung eingeriffen, bie ftd) trofc ber guten uub menfd)cnfreunb=

lid)en 23eljanblung, bie i^nen 51t teil mürbe, mteberfjolt fühlbar gemacht

f)atte. Die 33auauffef)er fragten über beu paffmen SÖiberftanb ber

Sual)eli. Obgleid) bie Söanjammefi gunertöffig maren, magte ber Dber*

ingenieur bod) nid)t mit alter (Energie gegen bte faulen uub miber*

miüigen $3urfd)en ein^ufdjrcitcn. körperliche ßüdjtigungeu miberftrebten

33rauns 2lnfd)auungen uub er ntod)te ftd) nid)t entfcfjließen, foldje an*

5imienben.

Um bie -äftißftimmung ber Suaheli 51t mehren, rjatte ftd) ein fdjmar^er

,S\erl eingefunben, ber ai§> ^tr^t uub Qaubzxex auftrat, Seitbem ber

53urftt)e im 8ager mar, mürbe btefer £eil ber Arbeiter immer auf*

fälliger uub e§> roarb balb flar genug, baß er gegen bie Reiften Ije^te.

33vaun lieft il)m befehlen, fid) 5U entfernen, aber er ging nidjt unb aud)

f)ter mar e£ uid)t angebracht, (bemalt an^umenbeu, ttm fo meuiger, al£

aud) bie Söanjammeft ben £erl anftattnten.

(ir mad)te feine SBefdjmörungen, feinen tollen $otu§polu3 nad) mie

oor, bereitete Qaubertränfe unb meföfagte.

3Jleg£borf befaß außerordentliche gefellfdjaftlidje Talente. (§r fyanb*



206 2ln ber Xtfambarabafjit.

fjabte bie (Guitarre fef)r gefdjidt, fang lieber unb (EoupletS mit gang

angenehmer (Stimme, nnb war ein Steiftet in allerlei harten* unb anbern

Shmftftüden, mie fte unfre VoScoS nnb 23etlad)iniS üben, rooburdj er

oftmals nicht wenig pxx abenbtidjen Unterhaltung bettrug.

2llS eineS 2tbenbS gerabe bie $tebe non bem fdjmargen Ruberer mar,

jagte ber 3)oftor: „^ören (Sie, grüben, ben ®erl, ber $t)nen fo un=

oerfdjämte Äonfurren^ auf bem (Gebiete beS Sßnnberbaren mad)t, fotlten

(Sie bod) auS bem gelbe fchlagen."

polten <Sic fd)on mieber ^fjren an mir üben?" fufyr 9#egS=

borf auf.

5lber ber Dberingenieur griff bie (Sad)e auf.

„Vci (Gott, baS ift eine Qbee. grii3d)en, uiarfjen (Sie bem fa)margen

(Spitzbuben einige Q[)rer ^unftftücfe oor unb ber $auberer oerfinft in

fein SRidjtS."

3)iefe Qbee mürbe gang ernftf)aft erörtert unb eS marb befdjloffen, ben

fdjwargen ^ttebiginmann bei paffenber (Gelegenheit auf feinem eigenften

(Gebiete 51t fd) lagen.

($egen Wittag beS anbern £ageS mürbe ihnen berietet, bafe ber

Qauberer eben babei fei, einen £)ieb gu ermitteln. (Einem (Suaf)eti mar
ein blanfeS ^meimarfftüd, mie fie erft oor furgem, befonberS für Oft*

afrifa geprägt, nad) ber Kolonie gelangt maren, abfjanben gekommen

unb er hatte fid) an ben 2$af)rfager gemanbt, um über beffen Verbleib

2(uStunft gu erhalten. £)tefe blanfen, fd)ön geprägten (Silbcrftüde mürben

non ben (Eingeborenen fehr gefd)ät3t, unb bem Vcftohlenen mar fein Ver*

tuft fehr unangenehm. £)ie brei (Europäer mußten aud), welchen Unfug
bie 28af)rfager bei foldjen (Gelegenheiten trieben unb mie fie oft nicht

nur nad) Saune, fonbern fogar gefjäffig ben ober jenen grunbloS beS

£)iebftal)lS befdjulbigten.

9D?egSborf hotte einige Vorbereitungen für fein Auftreten als tauberer

getroffen unb fid) mit mctalligem Valium, mit Phenolphthalein, einem

SCIMi unb einer (Säure oerfeljen. £>er (Gefd)idlid)feit feiner $>aub mar
er aufterbem fidjer.

(Seinen 23ot) <Salaf, ber ein geriebener Vurfdje mar unb lange genug

unter 2Öeif3en gelebt hatte, um ben SKcfpeft oor fdjmar^en SÖahrfagern

mefentlid) eingcbüf3t gu höben, nahm er mit. 3Me brei Herren begaben

fid), begleitet oon bem Vicefelbwebel nnb einigen (Subanefen, nad) bem
Xeile beS £agerS, mo bie (Suaheli fid) nicbcrgelaffen bitten.

Vor einer £>ütte fanben fte bort eine 2ingaf)i th^er fdjmargen Arbeiter

flehen, bie im §mlbfreiS ben am Voben fit^enben Ruberer umgaben.

£)er 2Bat)rfager, ein alter, miberlid) auSfefjenber $crl, in gelle ge=

fleibet, bie unorbentlid) feinen auSgebörrten Körper umhingen, baS bereits

ergraute |>aupt mit Vänbern, gebern, ^effiugglöddjen unb anbern

fcltfamen geraten umhängen, gewährte feinen anmutigen 5lnlHtif.

Söährenb bie «Suaheli ben ^Seiften bereitmillig ^lai3 matten, faß

er über eine mit Söaffer gefüllte SMebaffe gebüdt ba, f)alblant oor



2ln ber UfamtmraöiUjn. 207

fid) fjinmurmelnb, of)ne oon ber Slnnjefen^eit ^er gremben fdjcinbar irgenb

meldje Kenntnis 51t nehmen, immer aufmerffam auf ba§ Gaffer ftierenb.

(Stumm laufdjten bie Sfteger feinen SBefdjmörungen.

^ßlöt^lid) erfyob er fid), ftarrte mie au3 einem Traume ermadjeub

nor ftd^ fn'n, xidjtete baun beu 23lid; auf bie Europäer uub erhärte,

baft ber gcmber geftört fei uub er nid)t metter fortfahren föuue. ©leid)

barauf oerfajmanb er in ber nahen mit SBananenblättern gebedten £mtte.

©nttäufd^t fafjen bie Sieger fid) au.

„28er ift beuu oon eud) ber Söeftofjlene?" fragte ber £)beringenieur.

(Sin junger (Suaheli trat oor uub melbete fid) ai§> ber ^Beraubte.

Qaä blaute (Silberftüd mar tfjm, mäf)renb er fdjlief, au£ feiner gell-

tafdje eutmeubet morben. $erbad)t f)atte er auf uiemaub. @eine §)ütte

lag unmeit ber be£ 3auberer3.

9fteg§borf§ 23ot)
r

ber feinet munteren 2öefen§ megen unter feinen

©tamme^genoffen fel)r beliebt mar, l)atte fid), mäf)renb feine (Sf)ef3 mit

beut 23eftof)lenen oerfjanbelten, mit beu Umftefjenben über beu galt

unterhatten.

(£r naf)te fid) je£t feinem |)errn uub fagte in feinem gebrodjenen

^eutfd): ,,$d) benfen, alter Spitzbube, blaute 9tupie fteJjlen/'

„28eld)er alte <£>pu)bube ?
/y

@ala! beutete auf bie glitte, in ber ber Qauhexer seilte.

,/I>a3 märe?" ermtberte biefer überrafd)t, „marum glaubft bu bas??"

„Seute f)ier fagen, er bei Sftadjt immer mie §i)äne im Sager umf)er=

fdjleicfjcn, fie if)n feljen, nur Slngft oor itjm, unb nid)t£ fagen."

9)leg3borf teilte bie3 ben beiben anbern Herren mit.

,/£>a3 ift gar nid)t unmögltdj/' meinte SBraun. ,/£>iefe $erle ftnb 5U

allem fäf)ig. $ebenfaü£ moüen mir ben S8urfd)en lo£ fein, gri^djen,

madjcn ®ie Qt)re Stunfiftüde unb fdjlagen fie il)n au3 bem gelbe/7

lag ben (Europäern baratt, ben oerbäd)tigen Timmen, beffen

(Sinflufo auf bie Arbeiter leid)t ©djaben bringen tonnte, 51t entfernen.

2lud) mollten fie oerf)üten, ba|3 ein aller ^at)rfd)einlid)feit nad) Un=
fd)ulbiger infolge ber Manipulationen be£ 3auüerer^ von oen anbern

mif}b,anbelt werbe, ma3 beut al£ 3)teb be^eidjucten Spanne unmeigerlid)

beoorftanb.

&xd) an ben beraubten (Suafjeli menbenb, fragte ber Oberingenieur

biefen: „(£8 fommt bir bod) mol)l oor allem barauf an, beine ^Rupie

raieber ^u befommen?"
„^ja," ermiberte biefer.

„§)ier, mein greunb Meg^borf ift and) ein grof3er Qaubcxex
/

er mirb

bir ba£ ^ilbcrftüd toieber oerfcbaffen."

(Srftaunt faljcn bie (Sdnoar^en auf ben flehten Ingenieur, ber eine

ernfte Sföürbe %ux (Sdjau trug.

„£), fef)r gut/7
fagte ber SBeftof)lene,

r/
id) bin aufrieben , menn td)

meine 9iupie mieber fjabe, gleid)uiel ob ein fajmax^er ober meiner Ruberer
fie mir oerfdjafft." ;£ie ©uatjeli flüfterten miteinanber unb richteten balb
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nad) ber |)ütte, balb auf 9fteg§borf fdjeue Sßlide. Vor bem f^mar^en
gau&erlünfilet fdjienen fie bod) gehörigen 9tefpeft 5U fyaben. „9lbba3

$alt/' bie3 mar beffen tarnen, „mirb böfe merben/' fagtc einer oon
if)nen 51t bem £l)ef.

niajt bod)/ ermiberte biefer, „er mirb fid) freuen, menn iljm

fein weißer trüber fceifteljt/' £aut rief er bann: „2öirb ber große

Ruberer un§ ntd)t bie (£f)re erroeifen, 51t erfdjeincn, mir mollen ilnn

Reifen ben $)teö $u entbeden."

9lad) einiger Qctt crfd)ien ber Wimm mit fel)r oerbrießlid)em ®efid)t

oor ben beißen.

9!fteg3borf , ber ftd) ein rotfeibene§ £afd)entud) turbanartig um ben

Stopf gcfdjlungen fjatte unb feljr brollig auöfaf), menigften3 ben SSeif^ett

crfd)ien er fo, mürbe if)m al3 College oorgeftellt.

£)ie 5lnmefcnl)eit ber Ingenieure Ijatte immer mel)r Arbeiter f)erbei=

gebogen , bie mit nid)t geringem Qntereffe auf ben fdjmar^cn unb ben

meinen 3auücrer dürften.

Qu fo gutem (Suaheli, al£ er aufzubringen oermod)te, fagte sD?eg§=

borf: fßSitm SBruber ift gcmiß ein großer QauWxzx unb ficl)t ba£

Verborgene im (Spiegel be£ 3ml bermaffcr3. 3^ ™uß meinem SBruber

geigen , baft aud) id) geheimer $unft mädjtig bin, bamit er mid) al&

feine£gleid)en erfenne. Staun er Gaffer in 23lut oermanbeln unb biefe£

£Uut inieber in Söaffer?"

$cräd)tlid) 5udte ber 9llte bie 9ld)feln.

„Sftein 33ruber fd)eint an meiner S^unft 5U zweifeln, id) mill il)m

geigen, baß id) c§> oermag/7

9tteg§borf 50g eine mit einem gefd)liffenen ©töpfel gefdjtoffene f)eüe

®la£flafd)e au£ ber £afd)e, bie oollftönbig mit bem gan^ farblofeu

^l)enolpl)tl)alein gefüllt mar, fo baß, befonber£ ba er fie im £)ämmer=
lid)t be3 Urmalbe£ f)in unb fjer bewegte, nidjt 5U ernennen mar, ob fie

leer ober gefüllt fei; fie mar gang burd)fid)tig. „9liemanb folge mir/
rief er, fdjxitt burd) bie 9taunt gebenben Arbeiter 5U bem nafyen 23ad)e

unb füllte bort anfd)cinenb bie glafd)e mit beffen Söaffer. Sie jeftt

geöffnet tragenb M)rte er ^urüd.

„Sel)t il)r biefc£ Söaffer? äöie biefeg !ann id) eure fämtltd)en Duellen

unb glüffe in 23lut manbeln."

2Bäl)rcnb er mit grote^fem Gebaren bie $lafd)e b,in unb f)er be*

mcgte, ließ er mit ber manuellen ®efd)idlid)teit, bie il)m eigen mar, felbft

ben (Europäern nitf)i bemerkbar, ctma£ 3letjfalt in ba3 ($la§ gleiten unb

e§> l)od) cmporljaltcnb fd)rie er: „(So oermanble id) Gaffer in 33Iut/'

3)a§ s^l)enolpl)tl)alein nal)m al£balb eine blutrote garbe an.

Staunenb ftanben bie großen fdjmar^en Slinber um^er unb ftarrten

ba§ äöunber an, ba§> ber Heine meiße Wimm oor inren 9lugen ooll=

bradjte — Gaffer mar nur burd) feinen Hillen in Sölut oerioanbelt.

Unb nun blidte 9[)icg^borf nad) oben, murmelte bumpf oor fidj l)in,

griff in bie £uft mit fidjtbar leerer |)anb, unb entnahm bem leeren dhxnm
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ein flehte* (^la*fläfd)d)ett. öffnenb Xief^ er einige tropfen Salgfäure

in bie rote glüfftgfeit träufeln, warf baä gläfdjdjen, ba* er ber vttft

entnommen, in biefe gurüd, nnb in bem f)od)gebnltenett ©lafe nafjm bte

borin enthaltene gtfüfftgteit mieber bie garbe be* Gaffer* nn.

Ter fc^mar^e -äftebigtmnann, ber wofjl nicf»t gang an überuatürlidje

Gräfte glauben modjte, fal) mit giftigen ^liefen .auf feinen meinen

Konkurrenten.

SOßeg^borf, ber ftct; t)öd)lid)ft hierüber mie über bn* abergläubifdje

Staunen ber umfteljeuben Sdjwargen amüfterte, fragte jefct: „Statut

mein SBruber aud) ba3 Gaffer att^ünben, baf} e3 brennt ^Bieber

^urfte biefer mürrifd) nnb oeräd)tlid) bte Sicheln, magte aber attgefidjts

ber Ingenieure nnb ber bewaffneten Subanefen feinem Unmut feinett

anbern 2üt£brud 51t geben. sDceg£borf fdjritt auf bie bis 511m Otanb

mit äöaffer gefüllte Malebaffe gu, bie ber Sieget als 3auüer
l
me9 e ^ Ö e=

braucht tjatte, umfrfjritt fie, bie leeren ©änbe geöffnet l)od) erboben,

madjte bann mit biefett feltfantc ^Bewegungen über beut SBaffer, nnb ließ

unbemerft etma* tnetaUiges Stalium bineingleiten. 9?ad) bem bekannten

diemifdjett Sßrogeß oerbnnb fid) ein £eil be£ Sauerftoff* be* Sßafferä

mit biefem, wäfjrenb ber anbre frei mürbe nnb eine flamme forül)te

empor — bad Gaffer brannte.

(Sin Dumpfer 8aut attgftuoüett Staunend warb ringsum fyöxhax, felbft

ber fdjwarge tauberer fd)ien oerblufft 51t fein.

äftegöborf beugte fid) über bn* Söaffer unb flaute aufnterffam fji'nein.

,AQd) fel)e ben Tieb, er bat nid)t nur bie Dfttpie, er bat mcbr ge=

ftol)len. Siel)t mein trüber il)tt nid)t aud)?"

3>er Sdjwarge gitterte bemerkbar — wai ^eg^borf in bem ^Berbaa^t

beftärfte, baß er ber Tieb fei — blidte fd)ew auf ba* Gaffer, entgegnete

aber nid)t*.

„fflixtt motten wir beut slUatnt fein blande* Üklbftüd mieber oer=

fd)affett. ®ebt adjt!" (Sr griff in bie l'ttft, tjolte au& biefer rafd) ein,

5wei, brei Silberftüde f)erab, betradjtete fte unb warf fte bann in bie

.sjöfje ^ttrütf, too fte fpurloS oerfd}toanben.

£angfam ging er jel3t im Greife umljer, prüfettb in bie Üteftd)ter

ber angftooüen Sc^mar^en ftarrenb unb ()ie unb ba nad) ifjrer 9tofe

greifenb unb batttt feine leere §anb befel)ettb. So mar er aud) gu

bem Qauhexex gekommen, ber fel)r unruhig mürbe, al& il)n ^ceg^borf

broljenb anfal).

Tann erbob er bie ©anb unb 50g mit einer rafdjen Bewegung ein

gang neue* blitienbe* Stlberftüd au* be* gaubererS 9iafe unb l)ielt e*

ibm oor bie klugen. Tiefer wankte oor Sd)rcd gurütf. Ta* Qivei*

marfftüd l)od)l)altenb, rief üÖleg^borf bem S8eftoi)lenen gu: „3ft e3 biefe£,

Sftann?" ^reubig bejahte ber unb griff baftig 51t. C£* mar wentgften£

eine blanke Sftupie, wenn aud) nid)t feine, obgleid) er bie* glauben

modjte. Stumm ftanbett bie anbern unb ftarrten ben 3miuevev an
/

ber fid) jcl3t rafd) wanbte unb in ber §)ütte oerfd)toanb.

3)a§ neue Unioerfuin. 21. ^4.
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f
ßfbm aber fort/' rief Kranit,

r/fonft ^erftüren mir ben gauber/' uub
rnfrf) fcrjrittcn bie Söet^en baoon, um ftcf> enblid), afe fte allein waren,
f)ex^ltcf) augguladjen.

„grri^djen, (Sie ftnb ber größte Qavbtxtx bc$ hunHen ©rbteitö/'

fagte 35raun, ai$ er enblid) mieber reben fonnte, „wenn Qf)r fc^mar^er

College nid)t feine, gehörigen ^rügel bekommt, fenne id) bie (Sua^eliS

fcf)(ecf)t. Ter Sö^ann ift ()ier unmöglich gemalt/'
33alb erfuhren fte, baß ber gftttberer fid) fdjleunigft ans bem Säger

entfernt f)abe. 90leg3borf aber mnrbc fortan von SÖanjammeft unb
(Suafjeli mit abergläubifcfjcr (Scheu Betrachtet. %lm fein geriebener 23ot)

fagte: „(£cr ÜÄftoggo, fannft bu mir nidjt and) bißchen ®elb ans £uft

holen/'

„Söenn mir glüdlid) mieber in £anga ftnb, ja mein Qtonge, fjter ift

lein fold)e£ ®cfd)äft mef)r 51t machen/'

#

Tie £age oergingen ben Ingenieuren in ernfter Arbeit, welche bnrd)

bie trot3 ber ©öfjenlagc immer nod) red)t intenfioe £age3h%e nid)t

erleichtert marb.

2lud) gehörte oiet Dtuf)c unb oict Energie ba^u, ba£ fdjmar^c %$olt

in Orbnung unb regelmäßiger Tf)ätigfeit 51t ermatten. Tod) arbeiteten

bie (Suaheli, feitbem ber fchwarge $erl entlarot unb baoongetaufen mar,

oiet williger.

Tic Arbeit mar fo geförbert morben, baß ber nid)t breite ^albfaum
bereite faft gan$ burdjqucrt mar. Ta* Aufmcrfcn be3 23al)tt£örper3

burd) biefeS Stüd Urroalb f)atte ttnenblidje sDtü()e bereitet, aber e£ mar
gelungen.

bereits hatte man and) mit bem Segen oon Sammelten begonnen,

unb ^mar mar ba3 {g>oi% 511m @d)ut5e gegen gerftörenbe Qnfeften mit

entfpredjenbcn Mitteln imprägniert morben. Später foüten fte burdj

etferne (Schwellen erfefct werben.

SBon ber (Strede nad) Tonga 51t waren günftige 9cad)rid)ten ein*

gelaufen, and) bort mar ber 33att mefentlid) geförbert morben.

Ta£ Seben oertief ben (Europäern eintönig genug, unb nur Toftor

(Spiegel fanb in feinen gorfcjfmngen abwcdjfelnbc unb anregenbe Unter*

Gattung.

grit3 SOcegsborf fyatte nach ber Erlegung feiner gwergantilope unb

feinen Abenteuern mit £coparb unb Jylußpfcrb bie Qtogb aufgegeben,

bod) mar er in ungetrübter Saune immer nod) bie (Seele bes abenb=

liehen 33eifammenfein§ im gelte.
l"
cni Auftreten alz gauberer

oft genug Gkgcnftanb nedeuber Unterhaltung mar, mar erflärlid) genug

— bie if)m in 5üt0ftd)t geftelltc Veröffentlichung feiner &fyatet\ als

Slhnrob unb gauberfünftler in beutfehen geitungen khn*e cv aocv

energifd) ab.
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„Schabe, fchabe/
7 äußerte ber Doftor einmal 6ei einer folgen ($e*

legenljeit, „ma£ ^ntte ba3 für einen fdjönen 2trtiM in einer illuftrierten

geitung gegeben, natürlich oorgugöroeife mit Silbern au^geftattei, für

bie irf) Sfi^en liefern mürbe. $fyx ftrategifrfjer Sftüd^ug oor bem 9tiU

nferb mar ja be£ s^infel3 eine£ 2ftuben<5 nrihebig. llnb bann, ;üJleg£=

borf ai% Qaubextx? (Sie glauben gar nirf)t, mie hübfd) Sie auöfafjen

mit bem roten £afdjentucJ) nm ben ®opf; ba* gibt ein oorgügliche* 23ilb.

©aben (Sie ftcf) benn übrigen^ bie ©örner Q^rex ßmergantilope oer=

maf)rt? Die mürben borf) ben Stolg jeber ^laturalienfammlung BUben/'
sD?eg£borf ttafjm folrfje Sleußerungeri mit mürbeoolter Sftulje f)in,

fann aber anf iHadjc. $n einem ber miigefü^rten hatten, melaje bie

28er%euge für bie Streckenarbeiter enthielten, bie oon Teutfrf)lanb ge^

fommen maren, fjatte 9fteg3borf ein Stürf ^fjonfrfjiefer, ba3 mit Ouar^
abern burrf)gogen mar, gefunben.

Sott einem längeren Ausflug gurürftehrenb, hatte er e3 (Spiegel

oorgegeigt, mit ber ^rage, für rtiaS er e£ f)alte.

Der t)örf)(irf)ft überrafrf)te nnb burrf)au§ argloje (Gelehrte fragte eifrig:

„2£o f)aben (Sie ba§ gefunben *?" •

,,^jn einer ^tinne, bie oon ben s)krebergen ^erläuft — ba liegt ba3

geug maffenhaft/'

„Das ift ja ungemein üfcerrafdjettb /' fagte ber Doftor, „ba märe
ja ber 23emei§ erbracht, baß aurf) in biefet >sjohe norf) febimentäre 23il=

bungen oor^anben finb. Alle unfre fyorfrfjer wollen ja bisher naef) bem
^ilima=^bfrf)aro 51t nur (£ruptiogeftein gefunben haben, tiefer gunb
oeränbert ba3 bisherige geologifrfje SBilb total — ba* ift einfarf) epoche=

madjettb."

„Sollte mid) freuen, lieber Doftor," ermiberte SOlegsborf mit ber

unfrfjitlbigfteu ^ciene, menn $f)nen mein zufälliger Jyunb (Gelegenheit

gäbe, bie 2£iffenfrf)aft 51t bereichern."

Spiegel mar gang außer ftrf) über biefe Gntberfung.

„Alfo borf) febimentäre (Gcbilbe hier
—

"? Da£ gibt eine ^Heoolution

in ben Aufhaltungen über bie SBilbungen unb Ablagerungen ber

Oftfüfte/'

Stuf feine eifrigen fragen, mo er bas (Stürf aufgelefen habe, gab

Siftegsborf eine ziemlich entfernte unb nur unter großen (Schmierigfeiten

51t erreirf)enbe £)ertlirf)feit als gunbftätte an.

Ter Doftor machte fich mit einigen (Schmarren auf — blieb gmei

£age fort — furf)te, fucrjte — unb fam niebergefrf)lagen, erfchöpft unb

enttäufrf)t gurürf, er f)atte fein febimentäre^ ©eftein entberft.

„Srf)abe, baß (Sie nicfjtS gefunben haoen, lieber Doftor, ba£ iyättc

eine fo frfjöne fjlluftration gegeben, menn auch nic^t bes $ßinfel3 oon
9ftuben§ mürbig: Doftor (Spiegel entberft im oftafrifanifchen ^afellanbe

febimentäre (Gefteine."

Da begriff (Spiegel nun, baß ihn ber rarf)ebürftenbe Jyägex inS

^Blatte gefchirft hatte, unb mürbe gang fleinlaut.
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(Srft fpäter erfuhr et, mol)er ba3 2tütf £l)onfd)iefer ftammte.

ÜÄftegSborf aber fjatte iMtvd) biefeti 3iütfcfjenfaü reidjlid) Gelegenheit,

if)tn feine Redereien ^urMftugeben.

TO einige £age foäter bie Serben Ingenieure ant SBalbfaume ftan=

ben, an} bie Steppe binan* unb auf bie £)öl)en bev Sßareberge blidten,

Ratten jte ba3 feltene Söilb einer ftarfen SSolfenanfammlung anf jenen

£uH)en, bie uon $3lii3en burdföutft mnrben, and) flang gleid) einer fernen

Slanonabe Bonner 51t Üjnen fjer.

„Tort tobt ein Unwetter/' änderte Kranit.

„^a, unb ein foldje* foll uon fd)redlid)er äötrfung fein, wenn e3

anf ben §)öfyeu niebergeljt/'

(Meid) barauf gemabrten fte, baß bie buntlen SSoltenIbilbungen böljer

anfliegen, alfo nüber tarnen, unb ein 2$inbftof} fnl)r faufenb burd) ben

SBalbfamn, (Stauf) unb 3anb nnfmirbelnb, über bie Steone ba()in.

„Tas? ronunt ,ut um fjer, |>err SBraun, ®ott fc^ül3c unfern $3af)m

bamm."
„Ter s^alb fd)üt3t ü)n l)ier — Gaffer fürcfjte td) nid)!/'

2te gingen aber bod) eilig 5urüd. Ta fte ben 23af)ttforper benutzen

tonnten, tarnen fte rofd) 51t ifjren 3 e^en/ °*e no &) an oer a^en ^tette

ftanben.

(Sie fanben SÖ^enet, ben ber bnmpfe Tonner bereite 00m Stuguge

ctne£ Unwetters unterrichtet fjatte; er lebte am tängften in ber Kolonie

unb befaß am meiften (£rfal)rnng;.

Stuf feinen SRat mnrbe SBefefil erteilt, bie oor^anbenen Faultiere

feft anguBinben unb bie ^fcrdje, bie ba3 3d)lad)tmef) enthielten, 51t

oerftärfen.

5Xu(f) mürben alsbalb fämtlid)e Arbeiter von ber Strede abberufen,

•äftener wußte, mie oerl)eerenb bie glüdlidjermeife feltencn Unwetter

l)ier auftraten.

Tie Sdjwargen, meld)e ben biegen fel)r fürdjten, uerftfirften bie

33cbad)itng ifyrer ©ütten, unb and) bie Qdtz ber beißen mürben nod)

mit SBananenblättern überbedt.

Tie Tierwelt geigte eine grofte Unruhe, bie 23ögct flatterten WÜb
unb unrnbjg untrer; Slffen fdjwangen ftd) eilig burd) bie tiefte unb

bie angebunbenen Faultiere mad)ten grofte 2(nftrengungen, ftd) Ios=

^ureigen.

Tunfei mar ber Gimmel gemorben — näljer unb näljer mar ber

Tonner gekommen. Sine Totenftilte, bie plöfclid) eintrat — alles im

SBalbe Sebenbe ()atte jet3t 3d)ttl3 gefugt unb gefuuben — mar non be=

ängftigenbem Ciinbrnd, ber burd) bie fable Tännnernug, bie über ber

(£rbe lag, nid)t genülbert warb.

G£in SBmbftoß, ber f)eutenb, braufenb bnrd) bie SBönmc 50g unb bie

gewaltigften SSalbriefen Luc- in bie SSur^eln erbittern machte, begleitet

non bem ®erftufdj bred)enber tiefte, nieberftür^enber 3tünune, mad)te

felbft bie .sjer^en ber entfd)loffenen SSSeißen erbeben.
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(£iner roten 3un9e Ö^ c^) ä 111** em feuriger Strahl über ben SBalb

bjn, beut atöbalb ein Bonner folgte oon einer (bemalt, aj3 ob taufenb

Kanonen gugleid) loögefctjoffcn mürben. £)a3 lltuoetter tobte über ifjren

Öfinutern, 33lii3 folgte anf 33lu), £onnerfd)lag auf Tonnerfdjlag, einer

unausgefefcten Stanonabe au3 ben fdjmerften %z\§ityzx\ gleid). Unb
bann öffneten fief) bie 2a)leufen beg Gimmel*, unb nid}t SSaffertropfen—
:&afferftral)Ien fanften mit oerfjeercnber SBudfjt i)erab unb fdjütteten

eine joldjc Stenge be£ f)irnmlifd)en -ißaffe^ aus, baf} ber Söalb in einen

2ee oermanbelt fdjien unb ba3 Gaffer in gelte unb £)ütten brnng.

Tie ^b^ug^gräben be3 ^aljnroroer* maren im 9cu gefüllt unb

mähten eine trübe glut nad) Cften bjn.

Minutenlang bauerte ber furdjtbare $ampf ber entfeffelteu 9latm>

gemalten , $3lit3 auf S8IU3, Sdjlag auf ©djlag, nid)t $ef)n 2 dritte meit

erlaubte ber Sftegeir,

um ftdj ,ut flauen,

ba,m ba§ unheimliche

&rad)cn nieberftür=

genber Zäunte.

So gewaltig bie

Unwetter in jenen

^Breiten auftreten, fo

rafrf) gefjen fie oor=

über. s)laa) menigen

Minuten tobenbeit

?(ufrul)r* liefen 33li(3

unb Tonner nad), bie SftegenftrÖme Nörten anf, nur oerein^elte -tropfen

fielen nod) liernieber, fd)on mürbe e3 fieüer, mie ber Sturm mar and)

bie oerberbenbringeube äöolfe uorübergeeilt.

tlnfre Jyreunbe maren in ben trcfflidjen fyltexx oor bem ^(ergften

befd)üt3t geblieben, aber bod) ftanb ba* SBaffer mol)l einen falben £Vuf3

l)od) auf bem SBobert.

Sonne ber Stegen nadjliefj unb es l)eller mnrbe, eilten bie beiben

nflid)tgetreuen Ingenieure hinaus, um nad) bem 33almföruer ,m feljen.

?(d), mie fal) ber aus.

(ir mar im £>mblid auf mögliche, ja mal)rfd)einlid) eintretenbe Unwetter

mit großer Sorgfalt aufgeführt moiben, feine Slögug^gräben maren breit

unb tief, aber meld)e§ terboauwerf !onnte biefen 9ftegenfluten trogen?

Ueberall, mol)in bas Singe traf, ?lbmafd)uugen, l)ie unb ba maren
Zäunte quer über ben 23al)nbamm geftür^t, ber and) mit ßmeigen unb
^Blättern bid)t bebedt mar. (Sin trauriger 2(nblirf für bie Ingenieure.

Tennod) jagte SBraun mit 9tut)e: „3iMr l)aben oiel 51t tf)im, um mieber

ber^uftellen, s}Jiegsborf, aber — e3 l)ätte nod) fd)limmcr fein rönnen."

Sie hatten taum einige Schritte burd) Söaffer matenb ,mrütfgelegt,

als Liener eilig l)erbeifam unb mclbete, baft meiter nad) Horben bin

bns Gaffer am 33ahnbamm fid) aufftaue.

9tebus 9.
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„Da* babe id) gefürdjtet/' jagte SfllegSborf, „ba£ finb bie Söaffer

hex ^areberge."

Sdum tarnen tfjnen fdjreienbe Sieger entgegen, btc uon beut an-

ftetgenben SBajfer au£ iljren Kütten oertrieben waren.

Cmtfdjloffen fdjritten bie Ingenieure ber ©teile 511, mo ba£ Gaffer

ftrf) fanuneite. Sic famen balb an ben ©urcfylafe, burcfj ben bereits

fd)mut3tge Söogen fdjäumten, aber feine ummauerten Räuber gelten 5U

2D£eg3borf3 inmgfter ©enugtfjuung feft.

23raun unb 9D£eg3borf überzeugten fid) balb, bafj bem 23af)nförper

nüdjft feine unmittelbare Ökfaljr brofjc, ber 28alb minberte bte (bemalt

ber Strömung unb ber Durrfjlaft fdjien fttmadf)ft genügenb, bem SBaffer

einen 2öeg 51t öffnen.

2tuf bem ^öabnbamm ftanben oiele ber 2£anjonuoefi unb flauten

in bie f$hit

®a führte biefe einen entwurzelten Söaum mit unb legte ib,n quer

oor bie Ceffnung be3 Durd)laffe§. 2llsbalb ftieg ba£ Gaffer in be*

benflidjem ($rabe.

,/£)er 95aum muft fort," fagte ber Chefingenieur, „ober ber SBaljn*

bamm wirb zerftört/'

„£aue berbct/' rief er ben 33auauffel)ern 51t, bie fid) um bie Ingenieure

uerfammelt Ratten.
s2ll#balb forangcn bie Männer, gefolgt oon einigen ^anjammefi, l)tn=

mcg. Da§ Gaffer ftieg immer mel)r.

(Snblid) famen bie 2(uffef)er mit il)ren beuten ^uvürf unb fd)leooten,

bi£ an ben 23aud) im Gaffer matenb, bie £aue gerbet.

„Qei^t bie £aue bort am SBaum befeftigt, an jebe§ Rimbert Tlanix

geftellt unb ben $3aum fortgezogen/' fommanbierte Söraun.

Die 8eute faf)en fid) an — ba3 mar ein geföt)rlid)ei? Wagnis, bie

Daue in ber Strömung an bem SBaume 51t befeftigen. Die Sluffelier

zauberten, bie Sdjwarben erft redjt.

Die ©efa^r für ben ^Bafjnbamm, ja für alle bie fjier lebenben 9D£enfdjen,

mürbe größer.

Da rief 9D?eg3borf feinen 23oo. „Du fdjmimmft mie ein ^ifd), Salaf,

id) aud), fomm, mir mollen ba£ £au hinübertragen unb feftigen."

„2öo $>err 90ieggo fjingeljt, gef)t fein 33ot) mit/7
fagte ber Sdnoarze.

sD}eg*borf marf fein leid)te* Cbcrfleib ab.

„28a* mollen Sie tljun, ^Dicg^borf ?"

„Den 23af)nbamm retten, £>err Sßraun."

@r ergriff bas Cmbc bcs aufgerollten £ait£, ber SBot) faßte mit an.

„Stbwtrfcln, mie mir meiter fommen/' rief 9»ftegsborf ben 2luffel)ern

ZU, unb ging mit feinem 23ot) tüfyn in ba£ Söaffer. SBalb mußten fie

fdjmtnunen, unb enblid) faftte fie bie Strömung unb führte fie mit

(bemalt in bie 9lefte be3 $Baume£. £>alb betäubt fingen fie ^lutfcrjen

btefen, oon ben fdjmu&igen fluten umftrömt, aber ba§ (Snbe be3 £aue3

titelten fie. W\t unenblid)er Slnftrengung befeftigten fie e* an einer
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paffenben Stelle. 2(ber ben ?}fttrfmeg gegen bie Strömung 51t gemmnen,
mar unmöglich, fie nutzten auf bem Raunte au3t)alten.

J)a naften and) fdjou
(

yoei nuttige Sföanjamroeft mit bem (Snbe be£

andern £au§. mürbe nad) üJftegSborfS ^efefjl, ber ftc£) auf einem

füjmanfenben Wjte bielt, mie ba3 uorige befeftigt.

2(ud) bie $3an}ammeft formten rtidjt $urücf. Sd)on waren aber bie

^aue mit juoeibunbert kräftigen Scannern bemannt, unb als biefe auf

^ommanbo gleidjmäftig anzogen, geigte fid) afööalb bie ^Birtung.

dlidjt menig gefübrlid) aber mürbe baburd) bie £age ber oier 90?enfd)en

in ben tieften be3 ^Baumes, bie burd) eine Umbvefjung leia)t in ben

Jyluten begraben werben fonnten.

SBraun, ber bie ©efaljr ernannte, lieft jefct nur ba3 ^uerft befeftigte

Xau angießen, unb fo fam ber £eil, mo bie 3ftenfd)en roetften, etma3

au£ ber Strömung beraub.

Söäljrenb baS erfte -tau ftraff gehalten mürbe, mürbe ba$ $meite

angezogen — unb fdjon geigte fiel) bie Söirfung im rafdjeren 2(bftrömen

ber fölxtt

„Tvenli alten, ßeute/' rief 23raun benen auf bem kannte 511 unb be-

fabl, beibe £aue a^u^ie^en, unb gefjorfam ber oereinigteu 3D^enfa)en^

traft bemegte fid) ber Gattin oon bem £)urdfjlafj langfam fort.

Ter Strom ber geftauten SBaffermaffe mürbe ftärf'er — plötUid)

taud)ten bie tiefte, an bie bie sDlenfd)en fid) angeklammert Ratten, unter:

f$xtfy\
h

rief bei Meiern ?lnblitf Kranit mit Stentorftimme, unb 5toei=

bunbert musfulöfe üWänner ftrengten all ibre Alraft an — fdt)ttetX be=

megte fid) ber 33aum gäuglid) oon bem Turajlaf} fort, bie tiefte, meld)e

bie oier oermegenen üDlönner trugen, taud)ten empor — bie Sieger

crfdjienen mieber im £age*ltd)t, aber nid)t ber junge Ingenieur.

33ieidj nur (intfefcen ftanben bie Reiften, unb 23raun fagte tief er*

ffüttert: „®ott fteJ) ib,m bei, tft er unter ben SBaum geraten, bann ift

er uerloren."

Ter £>urdjlafj lag frei — bie SSaffer floffen ab — SBraun unb ber

Toftor, alle Reiften, and) bie Sieger flauten ongftooü nad) ber aubern

Seite bei ^>abubannne*, ba taudjten Äopf unb 23ruft SDlegsborfs aus ber

§(ut empor — unb ber Heine kräftige Sftann teilte mit ftarfem 5Crm

bas Sßaffer, um gleid) barauf unter beut betäubenben itßel^efcfjx'et ber

Sdjmar^en an einem 53aum jenfeits £U tauben, beffen niebrige 2tefte ib,m

$alt unb Sd)ut5 gemährten.

Ties alles f)otte fid) fo rafd) ooll^ogen, baft bie Reiften iljren Sdjretf

nod) foum übermunben Ratten, als SDiegsborf fd)on in befter Saune

l)erüberrief : „?üle£ in Orbnung, Unfraut oergef)t nidjt."

Tie ^reube, ben jungen <yreunb gerettet 51t fef)en, mar jefct groft.

%ud) bie Sieger gaben il)r mieberbolt ben lebl)afteften Slusbrutf, oor

allen Salat, ber Stetj, ber wie bie fämtlidjen Sdmmr^eu s$iegsborf fefjr

inS öei
) gefdjloffen £)atte unb mte ein ©efeffener fd)ric unb umberforang,

um feinem {$ubd 8uft 51t mad)en.
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„®ott fei £)anf/' fagte Kranit fcliv bewegt — „es märe bod) (jart

geroefen, unfex Jyrikdjen 51t trexliexen."

„Ten größten 3%ex uub ßoröere* Dftafxifa^/' fe^te bex Toftor

mit mieber auflebenbem guten $>nmox fjm$u.

Tas llnmetter mar fübmärts meiter gebogen, 1) c U ftrablte mieber bie

Sonne hernieber uub ba3 SBaffex, bas feinen 2Seg buref) biefen £eÜ be£

SöalbfrreifenS gefugt hatte, lief fo vafcf) ab, bafc nad) faum fünfzehn

dünnten ein Tu^enb &>anjammefi nad) bem Raunte mateten, ber auf

feinen unteren tieften
s
I>iegsborf ßufludjt geroft(j_xt hatte, uub biefen auf

ihren Sd)itltern unter geitenbem ^ubclgefd)rei Ijevübertntgcn.

SBraun uub Spiegel fd)loffen ben jungen Jyveunb gerührt in bie 2lrme.

?ln eine 28ieberaufual)me bev Arbeit mar natürlid) nid)t §u benfen,

ehe ba§ Gaffer ooUftänbig gefd)munben mar. Ter Chefingenieur ließ ben

Sduoar^en Sd)lad)toieb ausliefern, fpenbete ein gäf^djen Blum uub halb

ballte ber 33}alb oon ben Biebern ber leichtherzigen Söfjne 2lfrifa§ mieber.

7vvil3 ^Uegsborf hatte man forgfam abgerieben, ihm (jetfjen Tf)ee uub

einen fteifen (^rog eingegoffen, um il)n uor ben folgen einer (£rfältung

51t fd)üt3cn, uub oon $opf 51t Jyuf} umgeüeibct faf$ er halb mit ben

ivreunben ^ufammen, fid) befjaglid) feines Tafeins freuenb.

(£x mar in arger (Gefahr gemefen uub nur feine ^örperfraft uub

Staltblütigfeit Ratten il)n uor bem ^Sexbexben bemafjxt.

$lm anbern borgen begannen bie &MeberberfteUungsnrbeiten. 33ei

näherer llnterfud)ung fteÜte e3 fid) herauf, bnfe ber SBahnförper, banf ber

burd) SDiegsborf oeranlaßten $)iauereinfaffung bes Tnrd)laffe§, meuiger

gelitten hatte, al£ anfänglid) befürdjtet morben mar, uub binnen ad)t

Jagen mar alle$ mieber in ben uorigen 3u)tano gebrad)t morben.

Tie Cirbarbeiten fjatten je&t in ber Steppe begonnen, bie infolge

bes 9tegenguffe3 in fettener ^fiau^enuradjt ftral)lte unb Toftor Spiegel

reid)c Ausbeute für feine Herbarien gemeierte.

Tas 8agex mar an ben Btanb be§ SöalbftxetfenS ocrlcgt morben,

mas ben (Europäern um fo angenehmer mar, als babura^ bie ®efaf)r

non (Srfranfungen burd) ^ieber mefentlid) gemilbert mürbe.

Tie auf ben Sftat
slsicefelbmebcl Feuers fd)on uor längerer 3^it au£=

gefanbten Späher, 2.\>anjammefi, bie ben Auftrag t)attcn, bie Stimmung
unb Haltung ber ^affaiftämme §u erfunben, maren enblid), nad) müf)e=

oollem Umherftrcifen, ^urüdgefehrt, um gu berieten, baft altem 2lnfd)ein

nad) non ben ^Jlaffät feine Störung be§ 33af)nbnues 51t befürd)ten fei.

Ties befriebigte ben Cberingenieur fefjx, ber fein fricblid)c§ Sföerf

fefjx ungern burd) friegerifdje ^ermirflungen beeinträd)tigt gefe!)en hätte.

2Sax es mit nid)t geringen Sdjmierigfeiten uerbunben gemefen, ben

Söalbftreifen burdjnucxen unb in feinem Sdjatten ben ^Bal)nbamm

,yt errid)ten, fo trat jct3t eine nid)t minber fd)micrige Aufgabe an bie

Ingenieure heran, nätnlid) bie fumpftge Stelle, uon ber Kranit bereits
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gefprodjen fjtxtte, unb bie nid)t gu umgeben mar, ^u überbrücken, ba^u

waren fchnriertge unb umfangreiche Dämmungen notmenbig, utn beu

Oberbau faft auf SHlometertänge am £>oIg l)cv
t
ytftcücn.

SD^it oieler SJlühe waren buvd) Kamele Samtenen herangeführt roorben,

unb bie Ingenieure hatten balb btc greube, eine große Streife bcr 33al)n

mit biefen belegt 51t fefyen. Unter SÖfeg^borfg Leitung mar ber Bieter

breite Durchlaß, ber fo matfer ber Sturmflut ftanbge^alten fyatte,

folibe mit öol^gtttermerf überbrückt roorben, bac> ftarf mit -terpenttnöt

getränft ben gerftörenben ^nfeften unangreifbar mar.

(Sine ®raifine mar montiert roorben unb rollte, oon einigen fräftigen

Sd)roargen getrieben, 511m großen (int^ütfen ber eingeborenen Arbeiter

bie Seltenen entlang.

£)ie£ erlcid)terte ungemein bie tteberroachung unb ^öcaitfftcfjttguttg

be£ Bahnkörpern.
sMct)x alö ber SBabnbamm felbft matten ben Ingenieuren bie

Bofdmngen Sorge, ba mo fie in bie (Srbe Ratten gehen muffen. £>a§

©rbreidj mar lofe in ber Steppe unb besbalb }iadjrutfd)itngen §u fürd)ten.

Stuf ben >Hat Softer Spiegeln mürbe aber an biefen 23öfd)ungen

eine bem milben £)afer äl)ttlid)e @ra3art angefät, roeldje ftd) and) nad)

einiger Qe\t afe ein roirfrmgcmoüe* Binbemittel bc§ (Srbreidjs bewährte.

$3alb begannen and) bie Dämmungen. (Sine eingebeube Unterfudjung

hatte ergeben, baß ber fumufige 23oben nid)t gar ,yt tief unb ein fefter

IXntergrunb uorijanben mar. Wenn Steter lange pfähle genügten al£

Stinte für bie Querbalken, bie bie Schienen tragen fällten, (£ntfpred)cnb

lange unb birfc 33äunte, ber $ßinu3gattung oerroanbt, mürben gefaßt,

gugefpi^t, bie Spi£e in gfeuer gebartet unb balb baüte bie Steppe tron

bem bumpfen Tröbnen ocs nieberfallenben @tfenbol$en3 roieber, bcr bie

Pfahle in bie ®rbe trieb.

2ed)i? 28od}en maren px biefer anftrengenben Arbeit, meld)e bie fort*

mäbrenbe Uebermad)ung ber Ingenieure erforbertc, nötig, ba£ Söerf

mürbe aber glütflid) oollbradu. SBon ber ^üblicheren ^abnftretfe liefen

gute ^tad)riditen ein, unb and) ber Brückenbau über ben lUbomaft ging

feiner ^oUenbung entgegen.

So na^te eublid) bcr erfebnte £ag, an bem bie erfte ßokomotioe ben

Sdjiencnftrang big jenfeit* &e* überbrückten Sumpfet befahren unb ba=

mit bie birefte Berbinbung mit ber Klüfte berfteüen fottte.

Xtc 33rürfe mar fertig — ba* Dampfroß konnte kommen.

J)a3 gange Bager mar in großer Aufregung, bie Sajroar^en ntd)t

minber als? bie beißen, als? bie £ofomotroc ermartet mürbe.

Tie t)cad)rtcf)t oon ihrer Einkunft batte ftd) bi§ $u ben Utoffai unb

SBaEuafi oerbreitet, unb ^al)lreid)c äJiitglieber biefer f'riegcrifdjen Stämme
maren eingetroffen, um bas SBunber, uon bem bunfle ,Sluubc 51t ihnen

gelangt mar, anguftaunen.

Tay gange ßager batte ftd) feftlid) gefdjmütft, bie oierttub^roa^tg

Wann ber Sd)ut3truuuc ftanben in Sßarabe, al§ bie mit ®rün unb
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Blumen gefdjmüefte Sotomotwe nahte, bie nur einen leidjtgebauten

luftigen S^agen $og, ber bie Direktoren ber Ufambarabahn unb einen

hohen Beamten be3 ®ouoernement£ trug.

Unter betöubenbent Qubel ber Arbeiter naf)te ba£ geheimnisvolle,

faudjcnbe unb Dampf au^ftrömenbe Ungeheuer. Stumm unb ftarr aber

ftauben bie -üftaffai unb äöalhtafi.

Die Direktoren foradjen ftct> ben Ingenieuren gegenüber, bie mit

nie nadjlaffenber (Energie unter fd)mierigen Umftänben ba£ Söerk fo meit

oollenbet, mit hoher Anerkennung au§.

Qu beut Scfmppen, anber£ konnte man ba£ au£ halfen roh ^u*

fammengefügte ©ebäube, ba§ am Gmbe be3 Sd)ienenftrange£ errietet

mar, nid)t nennen, fanb bann ein geftmafjl ftatt, 5U bem Dccibent unb

Orient ihre ©oben geliefert Ratten, unb mä'fjrenb brausen bie Schmarren
jubelten, fangen, fdjmauften, faften I)ier bie Deutfdjen 5ujammen, fid)

be£ ^oüenbeten freuenb, ben Slaifer, ba£ ^aterlanb leben laffenb unb

fief) gelobenb, nidjt nadföttlaffen, big unfer Dftafrika gut blüfyenben Kolonie

ermad)fen fei. Der Schienenftrang allein, ber Sdjienenftrang bi3 5U

ben Seen, h\% ^um ^immelanfteigenben £ilima 9cbfcharo kann imfer

Afrifa ber Qurilifation erfd)lief}en.

Auf bem £)üf)epunfte beä geftmahleä fagte ©oftor Spiegel 511 5Dceg§=

borf : „grüben, Sie ftnb nid)t nur ber größte £eoparbentöter unb Qau=

berkünftler Afrikas, Sie ftnb and) ein gan^ naffabler Gifenbahnmenfd)/'

„Unb Sie, lieber Doktor, tuerben burd) bie Chttbedung febimentären

®eftein£ auf bem oftafrikanifdjen £>od)ulateau für immer unfterblid)."

„9hm, fo kommen mir beibe auf bie ^adjmelt, id) finge Qfjre Saaten,

Sie bie meinen/7

Qu trefflicher Harmonie fcfjlofj biefe6 feltene geftmal)l in bem in

ber Steppe errichteten Sdjuppen, an beffen Stelle fia) heute ein in

maurifdjem Stile erbaute* ^af)nl)of*gebäube erhebt. Die Ufambara=

bafm mürbe balb hernach bem Verkehr übergeben.

Die Deutfdjen aber bürfen ftet§ mit Anerkennung ber flottiere ge=

benfen, bie un£ ba§ £>interlanb ber großen oftafrifaniferjen Kolonie er=

fdjliencn.

S)tamant3at}Ienrät(eL

1

1 2 4

1 4 3 2 6

1 2 3 2 4 5

3 5 4 6 5

3 5 5

6

®Ottf<mant,

Vortat,

Slönifl von Serbien,

(itn 5 ur monflolifdjen äffe gehörige*

$lnfi in 2)eutfcf)lanb,

9iorbnmevifamfd)er öeneral,

^onfonant.

Tic beiben Sftittelretfjen finb ftleitf)lautenb.

1 i § ft a in in,



2ct3 ^caufcrqcwct)r Der Citren.

ie großen SBerlufte, weld^e bie ©nglänbex in ben ©efedjten gegen

bie Buren erlitten Reiben, ftnb mit oerfdjminbcnber 2(u£nal)tne bie

SÖirtrmg be3 ®emebrfeuer6. SBenn tum and) bie Citren fid) roegen

ifjrer auyge^eidjneten Scbjeßfertigfeit eilten beredjtigten Ütufe* als

Sdjüfcett erfreuen, fo wirb bod) oon Ü)nen felbft zugegeben, baß fte

ib,re (Erfolge if)rem oortrefflidjen ©ewefyic 51t nerbanfen babeu. Um
gerecht 51t fein, werben mir anerkennen müffen, baß fid) ein oortreff=

lid)e£ ©emefjr in ber £>attb nidjt minber oortrefflidjer Sdjüt^en befinbet.

$n meiteren Greifen unfrei 33olfe3 fefjeint man oon ber 9fad)rid)t

überrafdjt morben 51t fein, baß biefeS ®eweljr beutfdjett Urfurung§,

uon einem Teutfd)en, bem ^ommergienrat Käufer, bem berannten Be=
grünber unb Leiter ber SÖaffenfabrir" Käufer ?lrtiengefellfd)aft in £)bern=

borf am Stedar, fonftritiert unb in ben „Teutfdjen Söajfen* unb 90hmttions=

fabriten" (Berlin unb Starlsrube) bergeftellt morben ift, wötjrenb in

gadjtreifen ba3 sDiaitfergemel)r längft als eine ber beften Waffen ber

©egenwart gefd)ft£t morben ift. mürbe bereite ab ©ewefjr M(93 in

Spanien, 1894 in Brasilien, 1895 in (Sl)Üe, ^iertfo, in Xxanävaal unb

bem Crattje^reiftoat, 1896 in Uruguan, 1899 in Serbien eingeführt.

Sind) bas abgeänberte beutfdje ^nfanteriegemebr, mit bem nod) gegen

Sdjlttß be3 ^abres 1899 einige Bataillone beutjd)er Infanterie au£ge=

ruftet mürben, gleidjt in ber Sd)lo|V unb ^aga^ineinridjtung, fomie in ber

Sabctoeife im allgemeinen bem 9Jcaufergemel)r, fnrt jebod) ben alten Sauf

oon 7,9 mm Kaliber beibehalten, mäbrenb ba# Bttrengemerjr, mie ba3 oon

ben oorftebenb genannten Staaten eingeführte ©eweljr 7 mm Kaliber f)at.

Xaz Schloß ift über eine Gtttmideluttgöftufen au£ bem
s^cauferoerfd)luf3 be£ beutfdjen 3itfanteriegemef)re^ M/71 fjeroorgegangen.

2luf ben (Sittmidelungsgang besfelbett, mie auf ben be& mobernen ^n-
fanteriegemel)re£ überhaupt, mar bie öinfübrung be3 Slaftenmaga^in^

mit ^afetlabung, fomie be£ raudjlofen ^uloerc> oon maf3gebenber Be=
beutung, benn erft bttrd) biefe ßabewetfe mürbe ba£ §>auptbebenren

gegen bte ,SU'iegsbraud)barfeit ber 9ftaga5ingewef)re, bie mit 9ted)t in

ber (Singelfüllung bes röhrenförmigen SDtaga^itts erblidt mttrbe, be=

feitigt. Tay raudjlofe s$uloer aber geftattete eine Berringerung be3

hx§> baf)in gebräud)lid)en ®aitber£ oon 11 mm auf 8 mm ober nod)

fleitter, moburd) ntrfjt nur battiftifdje Borteile, mie eine beftreid)enbere,

fladjere glugbafjn unb gröfjere Sdjußmeite, fonbern aud) bie sJ)löglid)feit

gewonnen mürbe, bie $ßatronen$aIjl in ben ^afdjett be£ 9Jlanne§ ^u
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nermcljrcu, oljne ifyn babmü) mefjr $u beiaften, luctl bcv Patronen*
uerbrand) int ($efec|i bnrd) bie Einführung ber sDiel)rlabung natur=

gemäß ein größerer fein muß; benn e£ tft ja ber ßwcd* bex 3JM)r*

labung, in gemiffer Qcit eine größere Sittel ®cf)ü jfe nbfenern 51t fönneu.

Unfre Söbilbungen be3 SDIaufergeme^re^ M/95 (äffen bie Unter*

fd)iebe bc^felben im Vergleiä) 51t ben älteren ^onftrufttonen, aud) gum
beutfdjen $emel)r M/88 leidjt erfennen. Ter lofe, bcmcglidje Cammer*
fonf tft fortgefallen, bie gange Cammer oielmel)r au£ einem (Stüd gefertigt,

fo baß beim eiligen Qufammcnfeticn bc£ (£>d)loffe3 ein ^ergeffen be§> $er=

fcf)lußfoufe£ nid)t mehr uorfommen fann. ®te beiden ^tüt^mar^en, bie

ben SftMftoß beim ®d)nß auffangen nnb fid) 51t biefem Qwcd in eine ring*

förmige 9lu£brehung ber §)ülfe legen, fitzen nun an ber Cammer felbft.

Vergeblich Ratten bie ^affenfonftrnftenre auf eine einfache Vor=

rid)tnng gefonnen, meiere ba* Abfeuern erft bann geftattet, menn ba§>

(S)emel)r oollftänbig gefdjloffen tft. Tiefe Aufgabe bat Käufer in ein=

fadifter SÖeife an feinem Qbtwtfyx M/93 gelöft unb biefe (£inria)tung

feitbem allen (#emel)ren gegeben. Gr §at ben ^Ib^ng^ftollen als boupeU

armigen £>ebel geftaltet, an beffen hinterem (£nbe ber £>oIteftoüen ft^t,

ber bac> £d)lößd)en mit bem (Schlagbolzen int gekannten guftanbe

,ytrntf()ält; am oorberen Hebelarm ftt^t ein 3aP?en / oer m cmc kleine

(^ritbe in ber Cammer tritt, menn biefe fdjttßfertig gefdjloffen tft, bie

Stt"tl3mar^en alfo in ber Verriegelung liegen. Sftur bann, menn

biefer Rapfen in bie Heine ®rube hineingreift, läßt ftd) ber $ib%U£&

ftollen bernnter^ieben nnb abfeuern, inbem bie 9lafe bcS 5lb^ng^ftollen§

ba& 2d)lößd)en frei gibt, fo baß unter ber äöirfung ber gekannten

£d)lagfeber ber ©dilagbol^cn gegen ba3 3üttbl)ütd)ett fd)tteUt.

Tie Vorzüge be* sI)iauieruerid)luffe3 am ®emef)r M/95 fontmen

jebod) am meiften im SD^aga^in unb ber £abemeifc §ur Geltung. 23eim

bentfd)en (SHmicl)r M/88 tft ber Patronenrahmen, ber mit ben Patronen

in ba* ^taga^in eittgefet3t werben muß, an ftd) fdjon eine Saft, aber

fein emnftnblid)fter Sßadjtetl ift ber, baß fein Auswerfen, nad)bem er

leer gefdjoffen ift, einen offenen 53obcn beö ^taga^intaftenS erforbevt.
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Xa nun bie heutige ^edjtroeife ba3 2d)teüen mit aufgelegtem (^emebr

uerlangt, ba% bann meift mit bem fflla$%m nad) unten auf bie Erbe
gelegt mirb, fo tft ein Einbringen uon 3anb uub Erbe burä) bie untere

äftagaginöffnung in ben ^Serfcfylujg unuermeiblid). 2(ufterbem mad)t ber

unten au3 bem 3rf)aft oorftefjenbe ^aga^infaften ba£ fragen be* ($e=

mefjrS auf bev 2d)itltcr unbequem, liefen tlebelftnnö f)at Käufer ba=

burd) befettigt, baf} er bie Patronen ^itfftadförmig, in ^mei 9?ei(jen

uebeueinanber, im jjftctgagin lagert. Tic fyofje 9tinue auf ber oberen

Jylfidje ber Qubringerplatte bringt biefe Lagerung uou felbft guroege.

3Mefe diiyye erfüllt beim ®emel)r M/93 nocfy bie anbre Aufgabe, baft

fie bei leer gefdjoffenem fflla$%ix\ ba3 ^orfdjicben ber Cammer, alfo

ba§ ©dfjliefeen be6 ®eroeljr3 ocrljinbert uub baburdjj ben (Sdjüfcen an

ba£ Saben erinnert, menn er bte3 in ber Erregung be£ ®efed)te übexv

feiert füllte. £as 3d)ief3en tft jetjt erft bann möglich, menn mit ber

einen §)anb ber Zubringer etroaS beruutergebrütft unb gleichzeitig bie

Cammer tmrgefdjoben mirb. Xie Sßuren meinten jebocrj, baft e§ für

fie eines foldjen Erinnernd nirfjt bebürfe, unb münfdjten bie ^eglaffung

biefer für fie läftigen Einrichtung, bie in einfacher Söeife burd) eine

fur^c 9lbfd)rägung ber i)x\vyc an ber Hinteren kernte befeitigt mürbe.

$efct gleitet bie Cammer über biefe ^Ibfdjrägung auf bie Stippe fjinauf,

brüdt baburd) ben 3wbringer herunter, unb geftattet fo bn6 Einzellaben

be§ ®emef)re§.

3)er ^atronenratjmen ift burd) einen i'abeftretfen erfetit, in ben bie

Patronen mit Ujrem Sßoben fjineingefdjoben merben, mobei ein uor=

fteljenber Sftcmb in bie 2{u£ziel)erriÜe ber ^atronenl)ülfe greift. Eine

bünne ®tal)lfeber im £abeftreifen brüdt gegen bie SBobenflädje ber

Patronen unb oerbjnbert fo baö herausfallen ber letzteren. 3um ^aoen
mirb ber Sabeftreifen in einen 2luöfrf)nitt ber Serfc^lufjfjitffe geftedt, unb

bebarf z§> nun nur eines Trutfey mit bem Damnen ber ©anb auf bie

<3d)Iofc abgebrüeft, le£te Patrone abgefeuert.
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33ertifalquev=

fd)nitt burd)

ba§ gefüllte

oberfte Patrone, um mit einem furzen IRuä alle 5 Patronen in bac>

Uftaga^in $u fdjieben. SSSirb nun bic Cammer oorgefajoben, fo wirft

fie ben ßabeftreifen au* bem (Mewel)r, nimmt bic oberfte Patrone mit

unb fcf)te6t fie in ben £auf. Tas ®ewefjr ift nun wieber fdmfefertig.

Ü)tefe3 8aben erforbert nidjt mefjr Qett al3 bas Güinfe^en einer einzelnen

Patrone. £)a£ Sötagagtn ift unten felbftoerftänblid) gefcf)toffen.

£)er Saufmantel be£ beutfdjen ®ewebr* bat nid)t alte (Erwartungen,

bic man in ifm fe^te, in bem erhofften Wlafc erfüllt, er ift beM)alb

aufgegeben morben unb ber £auf oor ber $erftf)luj$ülfe

5iun <&d)ut$ ber £)anb, menn ber £auf buref) anf)altenbe3

©gießen |eifj geworben ift, mit einem ^djui^oi^ Bebeeft.

£)ie Citren finb ebenfo oortrefflidje ^Reiter als Sdjü^en
unb finb e3 gewöhnt, if)re 33üd)fe am Siemen über 33ruft

unb ©djulter gedüngt 51t tragen, menn fie im! (Sattel

filmen. £eM)alb ift an alten 23urengewefjren bie Cammer*
l)anbl)abe nadj ber rechten (Seite umgebogen, mic e§ für

Karabiner fdjon lange gebräudjltä) ift. Wl'xt ber Kampfs
weife ber SBuren mag e£ aud) gufammenpngen, baft fie

fein ^Bajonett für iljr (^emel)r l)aben. QaZ ®ewef)r ift

1,235 m lang unb miegt 4 kg. £a£ 11,2 g fdjwere unb 30,8 mm lange

(Staljlmantelgefdjoft erhält burd) bie Labung oon 2,45 g raucb/lofen

^lättdjenpuloerö eine 9^ünbung^gefd)minbigfeit neu 728 m unb eine

größte 3d)ufnoeite von mef)r al£ 4000 m. Stuf 12 m Entfernung burd)=

fdjlägt ba§> ®efd)oft bis 138 cm Mannen*, ober bis 78 cm SBirnjenfiol^.

$n ber erften (Sefunbe mad)t bas ($efdjoft 3200 ltmbref)ungen um feine

£öngenacf)fc. Wl'xt bem (Stanboifier fann man bi§ 600 m gegen

fanterie unb big 700 m gegen ^aoaüerie fließen. $n ber Minute laffen

ftet) 25 gezielte Sdjuft abgeben. Xte Patrone miegt 25, ber £abeftreifen

10 g, ber ®ern be£ ®efd)offe£ beftefjt

au* Hartblei.

An £refffäl)igfeit mirb bas Söurem

gewefjr oon feinem ber heutigen $n*
fantcriegewcfjre übertroffen. (£0 f)at

auf 500 m eine |)Öljenftreuung uon

53 unb eine ^Breitcnftreuung oon 35 cm unb ift barin bem ®emef)r

ber englifdjen Infanterie mm £ce= sX^cbfort um mefjr al§ ba£ doppelte

überlegen, ba bie (Streuungen bes letzteren mel)r al3 boppelt fo groft

finb. Xa* fpridjt für bie große ©enautgfeit in ber Anfertigung ber

33urcngemcb,re. Aber fie finb aud) aus einem ebenfo uortrefflidjen (Staf)l

l)ergeftellt. Um fid) fjicruon $u überzeugen, mürben aus ein unb bem*

felben ®ewcf)r brei 2öodf)en lang täglid) etma 720 tSd)uf} oerfeuert,

baoon etma 7 ^ro^ent im (Sd)neüfeuer. ^Bon ben 15005 mäl)renb ber

Xaucr bes $serfud)0 abgefeuerten Sdmffen fam fein einziger ^erfager

ober 9lad)brcnner, aud) feine ^erfrfjluftfjemmung oor; baß ©ewe^r
blieb nad) biefer ftarfen ^nanfprud)naf)me ooüfommen hiegsbraudibaw

/

Sabeftretfen. Sorbete ®eitenani"id)t.
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£te ettgltfdje Artillerie im SBurenfrtegc.

3 ijat eine Qüt gegeben, in ber ftd) bte englifcfje Artillerie eines fetft

\2/ fpricfjmörtlicfjen SBelttufeS erfreute, „Armftrong*" mar ein folajer

(Sammelbegriff, ber bte Armftrongfdjen Ü>efd)ül3e bezeichnete, bie in ber

ganzen 2£elt xxidjt i!jre3gletdjen |afcen foüten. Tamm brauchten bte

Önglänber felbft bie etmas reflamel)afte £k$etdjnung „the best piece

in the world" (ba£ befte ®efd)ü£ ber 2$elt) oon tfjren ®efd)ü£en unb

haben ftd) fpäter nod) anbrer ^ofenamen: „Infants of Woolwich" unb
berglctojen für fie bebtent. Ta3 f)at aber nid)t lange gebattert. SSSä^

renb in Teutfdjlanb burd) £rupp bte feinterlabung^gef^ü^e fdjnell oon

(Stufe zu (Stufe in einem beifotellofen Qntmtrfelungsgong oeroolt^

fommnet mürben, mar man in (Snglmtb, nad) franzöfifdjent $3eifuiel,

Zum ^orberlaber übergegangen unb mtli an biefem (Softem nod) feft,

ai$ bereite bie ganze Sßklt ba£ ©interlabungsfoftem angenommen f)atte.

(Srft al& ba£ tedjntfdje können nid)t mehr ausreichte, in einigermaßen

erträglicher 99$etfe bte hänget be$ ^Wbcrlabitugsfoftems 51t oerbeden

unb bie engüfcfje Artillerie in einen unglaublitf)en flft'tcfftaub gekommen
mar, entfd)loß man fid) z« Anfang ber adliger $ru)re, zum ©tnter-

labungsfoftem ^urüd^ufe^ren. Ta£ gefcrjni) jeboct) nur allmäl)ltd). Tie
engltfäje SERaxim bat nod) beute eine beträd)tlid)c Slnga^t $}orberlaber=

fanonen an SBorb oon Sd)lad)tfd)iffen, großen Kreuzern unb Kanonen*

booten, unb bte (Murgsbatterien im fübafrifanifd)en Kriege finb aud)

nod) mit ^orberlaberfanoneu ausgerüftet. ©oldjer 2lrt maren bie ($e=

fcffül^e ber 10. (Mnrgsbotterie , bereu Faultiere in ber 9ead)t nom
30. zum 31. £ftober 1899 bei «Ridjjolfon* 9leä mit ben ®efd)ü|en 6e*

laben unattfhaltfom ben Citren baoottliefett.

Au3 ber Qtit be£ Uebergange* zum ©interlabungsfuftem, aus beut

^abre 1884, ftammen bie gfelbgefdjii^e ber fabrettben Batterien bes

engltfdjen ©cercs. (Sie erhielten bie 33ezetd)nung „^mölfofünber", meil

ihre (Granate 12 ^fttnb (5,6 kg) mog. Tie geringe (Sd)ußleiftung

biefer Kanonen mar Urfad)e, baß man fpäter ba3 ®emid)t be£ ®e*

[Joffes auf 15 ^funb (6,36 kg) erhöhte , me£()alb nun bie ©efcfjü^e

„^•ünfzehnpfünber^ genannt mürben, obgleich Uc felBft gar feine $er^

Anbetungen erfahren Ratten. (Sie haben 7,62 cm Kaliber unb ben

(Sd)rattbcnoerfd)lnß mit liberum], finb alfo feine (Sdjneltfeuerfanonen,

aud) fchon bcsljalb nicht, meil bie Lafetten außer bem ©emmfehut) feine

9türflauföl)emmung öeft^en,
sUlan bat alterbing£ an einer Anzahl ($e=

f(f)iii3e eine folche, eine Art Ad)s?fpatcn, (Stjftem (Slarf, angebracht, bie

oon ber Truppe aber f)öd)ft abfällig beurteilt mtrb.

Ter ^ünfzef)npfünber mar für bie rcitenbe Artillerie %u fdnuer,

weshalb man für btefe im Qafjre 1896 ein leichtere«? ®efchüi3rob,r nach

ber Trabtfonftruftion , aber aud) oon 7,62 cm Kaliber, herfteüte, bas

®efd)offe oon 12 ^fttnb (5,6 kg) t>erfeucrt, mesf)alb ba§ C^efcfjü^ bie
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^egeidmung „groMfpfünber'' erhielt, fjat gleidjfnll3 ben 3d)vnulien=

uerfdjhtft mit giberung unb bie ftnvve Lafette beS günfee^npfünberS
of)nc 9*ürflnufs()emmung. ^Beibe ©efdjü^e uerfeuerit cSdjrapneßS, eine

für bte gelbartitterie uernltete gufeeiferne (Granate unb kavtätftytn,
nenerbings? foöen fie nod) Stybbitgranaten erhalten ftaben. X>ie 3ötrhmg
bev 3tf)vnpnelte ift nur redjt mittelmäßig, ^umal ber Qünbev fdjledjt

ift, worüber bte cnglifd)e Artillerie oiel geklagt i)at.

Sftan l)at bev Jyelbartiüerie and) einige g)aubipatterten und; 3üb=
afvifa nnd)gefd)itft. ®ie tfelbijaubifcroijre [jnben 12,7 cm Kaliber, ftub

10 Stnliberjnng, und) ber X>rnl)tfon|truftion gebaut unb fjnben nud)

ben Stt)rnubennerid)ht^ mit £iberung. £>ie 9toJ)re fterfen tu einem

SDtentel, bev mit ©djUbgapfen in ber Safette liegt, biefem Ginntet
gleitet ba§> ©aubi£rot)r beim 3dnift ftUtM, mirb ober bttrd) Imbtcm*

lifdje Sremfeu aufgehalten unb oon Vorlauffebern, bte beim ^tütflmtf

ßitfnmmengebvürft werben, in bie $euer|teUung wieber oorgefdjoben.

3Me ipaubifcen oerfeuerten 22,68 kg jdjwere ©djrapneltö unb ®astätfd)en,

erhielten nbev fel)v halb 8ubbitgranaten, bie e£ mnven, wetdje .yterft üjrer

nugeblid) oernidjtenbeu Söirfung megen ben Unwillen ber .£)umanitätö*

freunbe f)erau£forberteu. Wlan fe£te im englifdjen Speere grofee £)off=

nungen nuf biefe (brannten, weil mnu oon ibnen erwartete, bafe fie bie

mangelhafte 2Sir!ung ber 3IÜ^T S urw ^wt^el/nofünber bttrd) f)eroor=

37 mm=$Uafd)inengefdnit3 oon 3Äajim in odnffslafette
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ragenbe £eiftnng anögleidjen würben, eine Hoffnung, bie fid) nid)t er*

füllt fjaben foü. Ofjne ßrofcifel w ^re ö *e ©ctubit3e ba3 richtige ®efd)üt3

gemefen, bie $3urcn in if)ren ^erfdjan^nngen mit (Erfolg $n bekämpfen,

meil £mnbit3en in fpfjercm Söogen fcfjtef^en nnb ifjre ®efd)offe mit gröfte*

rem Ginfalhoinfel über bie 23rnft:oef)r fjinroeg efjer in bie Laufgräben

treffen, ab? bie Gkfdjoffe ber Kanonen, bie mit ifjrer flachen glngbafjn

entmeöer in bie $3ruftmel)r emfdjlagen nnb bort feiten Schaben an=

richten, ober über bie $3rnfnocl)r bimoeggeben nnb bann an rüdmärtigen

37 mm=2ttafd)xnengefd)üfc oon SWajtttt in ^elblafette.

©teilen einklagen ober ^erforingeu, 100 feine sDienfd)en ftnb nnb nid)te

^erftören ift. 3tuf$erbem mürbe ber (Erfolg bes Sdjieften^ ben @ng=
länbern nod) babnrd) erfrinuert, bafj fie in ber Siegel oon ber £iefe

nad) ben anf ber ööljc liegenben SSerjdjattfttmgen ber Citren fdjieften

mußten. Tie öanbifcen baben, fooiel bie SBcrid)te erlernten laffen, je=

bod) aud) wenig SBirfung erhielt, teil^ megen mangelhafter SQhmition,

teil* aber and) lual)rfd)etn(icf) megen mangelhafter (2>ri)ief$aits6ilöung

ber Artillerie.

£)a3 englifdje £>eer ift aufterbem nod) mit 9)iafd)inengeioebren oom
ttaliber bc* ^nfanteiriegemefjrJ 2>t)ftem £ee=9)letforb oon 7,7 mm nnb

mit s
^tafd)inengefd)ül3en oon 3,7 cm Kaliber ausgerüstet, oon benen bie

le|teren gleid) ben £$elbgefcf)üt$en in Otfibcrlafetten, ober anf (Sdjiffen

in ^ßiootfocMn liegen, mie bie 2lbbilbnngen oeranfdjanltdjen. Tic ®.e*

ioebre mie bie ®efdjüke finb nadj bem (Softem sDtarim al3 (Selbftlaber

gebaut, ba* Reifet ber ^ütfftoft beim 2d)itf} fet3t ben 9)lcd)aniömnö

,)iim Ceffnen, 8ht£raerfen ber ^atroncnbülfen, Öaben nnb @j$lief$ett,

3)a€ neue Unioerfum. 21. 15
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foiute ba# Sßatonenfcanb in ^eroegung, in beffen Schlaufen bie
s^a=

tvoiten ftccfcn, bie oom Sßevfdjluft felbfttljatig au§> ben Sdjlaufcn fyerau£*

geftofjen unb in ben £auf gefdjofien werben. Aud) ba§> Abfeuern gc=

fdjieljt felbftt()ätig, folange bcr ©djüt^e auf einen Ämmf ober ben Slfcgug

bxix&t, bet bie Sluf^alter nicf)t 511111 Eingriff fonunen läftt. (Bobalb ber

Bd)i\i& bie £mnb oom Snapf ober oom Slfc^ug ergebt, fommt ber $er=

fd)luf$ nad) bem Öaben 51a* 9tul)e unb wirb erft bnrd) ba§> Abfeuern

be3 @>d)uffe$ wieber in ;tl)ätigfeit gefct3t. £er 3d)üt3e f)at nur ba*

»tidjten 51t besorgen, wogu er bie littfe ©dmlter gegen ben über bie

SSaffe I)intcn l)inattöftel)enbeu (Sdjultcrbüget legt, $n biefer Sage fauu

ber 3d)üt3e aud) gleid)geitig über $iftr unb Som feljen.

£>ie $lafd)inengcmet)re oerfeuern bie ^nfanteriepatronen unb können

in ber Minute big gu 600 ®d)uf$ abgeben; 51a* £ül)lung bes? 8aufe$

ift berfelbe mit einem weiten Plantet umljüllt, ber mit SBaffer gefüllt

ift. 3Me 3,7 cm^afdjiucngefdjü&e ocrfeuern (Granaten oon 453 unb

33ollgefcf)öffe uon 656 g mit 35 g raud)lofem ^utoer unb erlangen eine

^hutbung^gefajioinbigfcit oon 550 m. Dfofjr unb Lafette micgen 511=

fammett 537 kg.

£>ie 90}aid)incngemcl)re unb sDaifd)inengefd)ül3e fönnen ba 51t großer

SÖirntng fommen, 100 fie einen in fdjmaler gfront unb größerer £tefe

anftürmenben geinb 6efdjief;ett fönnen, ftnb bcsfjalb in tljrer SBerwen*

bung faft gang auf bie SBerteibtgung befrfjvänft. ®egen geinbe Ijinter

^3ruftioc()rcn unb fonftigen bedungen müffen fie, mie fidj beulen läfjt,

objte SBttfung bleiben, weshalb bie (Snglänbcr im ^3urcnfriege woljl

feiten bie 50^afd)incnioaffen gebraudjen tonnten, wol)l aber foden bie

Citren ftd) iljrer wirutng^ooll bebient l)aben. 3um (£rfafc ber Artillerie

ftnb fie ungeeignet wegen if)rer geringen (^efdjofuoirfung unb edjufuoette.

ett ^erfjattblungen ber griebenc^onfereng im £>aag folgte, glei^fam

als ^djlufttabteau, ber oon langer |>anb fettend (£nglanb3 ein*

geleitete Shieg in ©übafrifa gegen bie Citren, ber Shüeg be£ feegeioal=

tigen Albion3 gegen bie beiben flehten Aderbau unb $ief)gud)t treiben

?

ben SBurenrepublifen, bereu gange SBeoölferung ber <Scelcngal)l nad)

ettoa bcr einer mittleren s}kooingialftabt (Snglattbg etttfpridjt* i)ie gange

Söelt attf3erf)alb (£nglattb£ mar mit bem £>ergen auf feiten bcr Citren

unb fürdjtete bereu Vergewaltigung burd) bie britifdje SSeltmadjt.

Allerlei berechtigte SBebettfen erregten babei in t)ol)cm 9)laf3e ba§> 9D£it*

gefüt)l für bie SBuren; unter anbernt fürdjtete man, ba)] gegen bie SBuren

aud) bie berüchtigten £um^mm®efdjoffe, bie für ben Shieg gegen bie

nörblidjen 9?ad)baroolfcr $nbien£ befonberö erfunben toorben waren,

gur Anmcnbung fommen mürben. £a£ fa^eint nid)t, toenigftcny nur in

befdjränftcm 9)ia^e, gef^el^en gu fein. aber bie Gnglänber fort

£i)t)iut<3ranaten*



imb fort oon ben Citren gurütfgefchlagen mürben unb eS fid) §txau&*

ftellte, ha\] bie englifaje Artillerie wirkungslos bie 33uren tu ihren

23erfd)an5imgen befdjoft, glaubte man ber Artillerie baburtfj aufhelfet!

%u formen, baft man tfjve ®efd)üt3e mit (Granaten oon einer furchtbaren

Sprengwirkung ausrüftetc. C£in Strecken oerbrcitenber Sftuf mürbe

oon G£nglanb l)er biefen mit £t)bbit gefüllten ©efdjoffen oorauSgefdjickt;

benn e£> l)ieft, batj bie £t)bbitbomben in meitem Itmfveife um ihren

Sprengpunkt tiermöge bev furchtbaren Sprengkraft be3 gebeimnisooileu

8nbbit3 alle* oernid)ten, zermalmen mürben. -Tie lebenben SSßefen, bte

nid)t oon ben Sprengftücken bev ©ranaten gerriffen mürben, fällten

burd) bie giftigen kämpfe, bie ficf) bei ber (Srjplofton be3 8nbbit3 cut=

wickeln, erfticft merbeu. Ta mar ee> nicf)t
(
m oermunbern, baß biefe burd)

bie Slagec^eitimgen oerbreiteten Säuberungen allgemeinem (brauen unb

(Sntfe&en fjeroorriefen unb mit Gntrüftung gegen eine fo unmenfd)lid)e

Mriegfülirung (Sinfprud) erhoben mürbe. Alfter nod) bevor bie oon ben

grieben^freunben angebahnten Vorkehrungen ,ytr (iinfprud)*erl)ebung

^ur Aitöfübrung famen, fenr?te fid) Beruhigung in bie aufgeregten ®e~

mütcr. Tie furdjtbare Söirkung ber Subbitgranaten blieb au£, ent-

weber gerfprangen bie ©efdfjoffe gar nicht, ibre* fd)led)ten ßünber*

wiegen, ober, wenn fie $erfprangen, famen nur oerein^elte Sprengftücke

gur Söirfung. ^uyoiidien mürbe and) Bekannt, ma3 ßnbbit ift.

Ter Sprengftoff ßnbbit l)at feinen Tanten nad) ber Keinen Stabt

Vt)bb im Süboften (Snglanbg, iu bor ©raffdjaft ®ent, mo fid) Fabriken

befinbcn, bie il)n berftelleu. (ir beftebt au* ^ikrmfäure in Börner*

form. Tie Börner ftnb in eine 2d)iefuoolüöfung getauft, moburd) fie

nad) beut Verbunden ber gflüfftgkeit, in ber bte Sdjießwolle aufgelöft

mürbe (Liether, Alfobol, (iffigfaure u. f. m.), einen gelatineartigen feftcn

tteber^ug erhalten. Qfn neuerer geii bat man biefe umftäublidje £>er=

ftellung aufgegeben unb füllt bie ©ranaten einfad) mit ber reinen, ge^

fdjmol^enen Sßtkrinfäure. Tas ift ein Sprengftoff, ber fid) fd)ou feit

langen fahren iu allen Artillerien als Sprenglabung oon ©ranaten
in Anmenbung befinbet, iu Frankreich Melinit, in Cefterreid) ©kraftt,

in (Snglanb ßubbit unb anbermärt* nod) anberS genannt mirb. Ter
mefentlid)e Uuterfd)ieb aller biefer Sprengftoffe ift ihr SRame. Aud) bie

Füllung ber beutfd)eu Sprenggranaten ift gefdjntol^ene Sßikrinfäure. SEßati

bat fie gewählt, meil fie neben ihrer großen Sprengkraft ungefährlich

in 93e5ttg auf zufällige (Srplofion, wegen ihrer giftigen C£igenfd)aften

jebod) nur mit $orftd)t 51t l)anbl)abcn ift; gan$ uncmpfinblid) ift fie

gegen ben Stof3 be£ (^asbruds beim Abfeuern be£ Sdt)uffe& Turd)
if)re gefat)rlofc £>ermenbung bat fie alle anbern l)eftig wtrkenben 2preng=

ftoffe, bie 51t ^prenglabungen in (Granaten oermenbet mürben, nach

unb nad) oerbrängt.

^ifrinfättre, 2rmitropl)cnol ober nitrierte ®arbolfäure (^l)enol) wirb

burd) 33el)anbluug reinen, friftallifierten s}>f)cnol£ mit Salpeterfäure ge=

Wonnen; fie bilbet bellgelbe, glä^enbe Shiftalle oon fcfjarf bitterem
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®efdjmct(f — baljer ifjr Plante pihin == bitter —
, ift in Gaffer litelid),

f^milgt bei 122° (£. unb wirft giftig. 28ie ade burd) 33eljanbluttg mit

t^alpeterfättre gewonnenen ©prengftoffe f)at aud) bie^ifvinfäure ^tuetSer«

bremumgöftufen. SD^tt gewöfynlidjex flamme eut^ünbet, oerbrennt fie Iang=

fam mit raudjenber flamme, ol)nc 51t crplobicren. C^rft bei ©nt^ünbung
mittete Slnallimetffilber£ erfolgt bie Detonation ((S^plofion erfter £)rb=

mmg) mit aufterorbentlid) heftiger ®a3entmidelung oon gerfdjmettetnber

^Birfnng, bie in gewöhnlichen gufteifemen ©efdjoffen in ber äöeife 5m;

(Geltung fommt, baft ba£ (Sifen in un^aljlige Heine (Stüde ^ermahnt wirb,

bie al£ (Sprengftütfe wirftmglo£ bleiben, mie e3 fid) ja and) bei ben

engltfdjen (Granaten gegeigt bat. Um wirffame Sprcngftüde 51t erbalten,

muffen bie ©ranaten au3 gäfjem (Stal)l gepreßt ober geftangt fein.

3>eutfd)er Sd)ipau unb bie £ovpcöoboote

uon <2d)id)au.

er bente in bot)er Glitte ftebenbe bentfd)e 3d)iffbau bat ben Strieg3=

marinen unb guallererft ber beutfdjcn ^avineoermattung oiel $u

bcmlen, meil biefe, im Vertrauen auf ben guten SBilten ber Sd)ip=

werften, ibre nod) red)t geringe ^eiftnng^fäbigfcit in jeber SBegietjung ba=

bnrd) 51t beben fud)te, baft fie Ujnen Aufträge gab, an benen fie ifjrc Gräfte

üben unb 51t l)öberen Stiftungen entwickeln tonnten. Da* gleidje 5Ber-

trauen ermad)te bei ben (Sd)iffab,rt^qcfeüfd)aften erft fel)r nicl fnäter. %iod)

oor bem Kriege 1870 trat ber bamalige ^tieg^- unb sDlarineminifter

0. ^Hoon mit bem SBulfan bei (Stettin wegen 33auübernal)mc be£ s^an^er=

fcfjtffes „sßreufeen" in ^erbinbung. (§& mürbe ba£ erfte auf einer beutfd)en

^riuatmerft gebaute ^an^crfdjiff. Qm Qaf)re 1874 ift ba3 lc£te $rieg£=

fdjiff für bie beutfdje Marine au£ bem Sluötanbe begogen morben.

($egen (Snbe be3 Qaf)re3 1880 beftcltte aud) bie d)ineftfd)c Regierung

ein s
}>angerl"d)iff beim SBulfatt, bem batb mehrere folgten. Die oor=

trefflid)e ^Inofnbrung biefer Aufträge ocranlaftte ben £lbmiral 0. (Stofd),

bie Hamburger s^a£etfabrt=^lftieugefeUfd)aft 51t bewegen, im Qal)re 1881

ben Dampfer „Brugia" beim SBulfan unb ben Dampfer „Mfyatxa" bei ber

^cif)crftiegtoerft in Hamburg gu beftellen. Daö maren bie größten

^anbclsfdjiffe, bie bte bal)in in Deutfd)lanb gebaut morben maren. Die

guten Stiftungen beiber 3d)iffe maren ein 33emcte bafür, baft ber bentfd)e

Schiffbau berartigen Aufgaben bereite ootlrommen gemadjfen mar.

De£l)alb mar aud) bie sJfcid)0regicrung berechtigt, aly im Qafyxc 1885

bnrd) ben ^cid)£d)au£f)att Utttcrftüt3ungen für bie Dampferlinien nad)

Cftafien unb 3luftralien bemilligt würben, bnrd) ®cfet3 51t beftimmen,

baft bie %a erbanenben sJteid)0poftbampfer nnr auf beut)d)en Werften

au£ bent)d)em Material erbaut werben bürften.

(öierju eine ganjfeitige farbige Slbbilbung.)
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£eutfd)e§ 2:orpeboboot, oort ©d)id)Qtt erbaut

Söäfjrenb ftd) fo im Halfan unb anbem beutfdjen äöerften ber 23au

großer Sdjiffe entwickelte , tl)at ficfj bte ©cfjiffSmerft uon 3cf)td)au in

©Ibing in ber entgegengefe^ten fHic^tung, in ber £>erftellung Keiner

Sdjiffe, ber fdjnettfaljrenben ^orpeboBoote, in folget: Söeife Ijeroor, baß

fte auf biefem befcmberen Gebiete balb einen Weltruf erlangte. 3)tc

berühmte Jyabvif non Sd)id)nu mit t^ren äßerften in (Slbing unb £)an$ig

fott im näd)ften SBanbe be§ Lienen Untuerfunt ausfübrltd) befd)riebcn

merben, in biefem ^ofyxe motten mir nur tljrcn ßeiftungen im 23au uon

£orpebofaljr5eugen uns gumenben, bie (SdjidjauS Tanten ebeufo bnvd) bte

SÖ3ctt getragen baben, mie bte ©u^ftafyltancmen ben tarnen ®rnp;p. 3)ic

Tyabvtf rourbe 1837 aU eine Heine s
XUafd)ineufabrif gegrünbet, 6efc^äf=

tigte ftd) aber balb mit bem 33au großer S)ampfBagger unb lieferte im

3'abre 1855 ben evften in £)eutfcf)lanb gebauten Sd)raubeu=2eebamufer.

^m Qfafjre 1877 mürbe uon 3d)id)au ba3 erfte Torpeboboot non ber

bamafe angeftaunten ©efdjminbigfeit uon 16 knoten für bie rufftfdje

SWarine geliefert, bem im näd)ften $al)re nod) 10 Stüd folgten, bie

bereits 17,5 knoten liefen. Tas maren nod) Suierentorueboboote, bie

mit bem am uorberen (Snbc einer langen Stange (Spiere), bic man
fetyräg über ben 33ug Inf äöaffer fenlte, befestigten Xorpebo gegen bas

feinblidjc Sd)iff anrennen unb bttrd) bie bann erfolgenbe (Srutofion bem^

felben ein £ed beibringen fottten. ®ie betttfdjc sDiarine erhielt bie erften

6 £orueboboote uon 20 knoten ©efdfjminbigteit im Qaljxc 1883 unb im
3al)re barattf nod) 22 fotdjer $3ootc uon gleidjer ($röße (37 m lang,

4,8 m breit, 85 Xonneu $cmid)t), bie aber 21 knoten liefen. Xic
beutjd)en Xorueboboote maren für ben ($cbraud) be3 feloftbemeglidjen

Xoruebos eingerid)tet, ber fdjon feit Qaljren $u einer friegsbraud)baren

SBaffe enttuidett mar. Sie maren and) erfjeblid) größer, ats bie ruf*

jtfdjen unb bie in ©nglanb eingeführten.

(Sä ift naturgemäß, baß man ftd) bittet $ur SlbmeKjr ber Xornebo=

boote 51t ocrfd)affeu fttd)te, mie jebc Angriffsart im Kampfe ein ent*
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fprecfjenbeS Sdjukmittcl bagcgeu hcroorrnft. (SinS btcfer Sdjntunittel

waren bie fogenannten Soroebojäger; ba3 finb ^afjr^euge, bie man
al£ vergrößerte Sorpebobootc aufe^en tonnte, bic bicfen aber an gaKjr*

gefcfywinbigieit unb ($röße überlegen finb, oermöge ber (enteren aud)

in bewegter See cvbeblid) weniger von ihrer ga^rgef^minbigfeit ein=

büßen al3 jene nnb be^ljalb 5itr 3 aQ° auf Soroeboboote geeignet finb.

Sie finb and) mit einigen Sdjnellfenerfxmonen von 5—6 cm Kaliber

ausgerüstet, bie oollfommen hiureidjen, ein Sprpeboboot fd)on anf weitere

(Entfernungen 51t burdjfdjteßen. Soldje Sorpebpjäger waren bie in bie

bentfdje Marine unter ber ^e^etd^nung „Tioifion^bootc" eingeführten

gahr^cuge, bie al£ Jyüi)rerboot für 6—8 Soroeboboote bienen
f
ollen.

$n (Englanb gab bie lln^nlänglidjfeit ber fogcnanntcn £>od)fcetorpebo=

boote von 38—42 m £änge unb 65—120 dornten ($emid)t für ben

Tienft auf fjofjer See Veranlaffnng, Sorpebojäger §u bauen, bie ftd)

burd) oefonberS große Sdjnelligfeit unb Seefähigfeit an^cidjnen follten.

Tie erften bevfelben liefen im Qahrc 1893 00m Stapel. Unter ilmcn

erreichte ber „dornet" oon 54 m tätige, 270 Tonnen 05emid)t unb

Sftafdjinen oon 3800 ^ferbeftärfen bie Schipgcßfjminbigfeit oon 27—28

knoten. Sie mar ber Vcrmenbung oon S^afferroljrfeffeln 51t ocrbanfen,

bie bei erhcblid) geringerem (^emid)t fdjneücr Tamof oon l)öf)er ge*

fnanntcm Trud $u entmideln oermögen als bie auf Sorpebobooten ge=

bränd)lid)cn ^ofomotiofeffel. Tie günftigen (Erfolge waren Veranlaffung,

anf bem betretenen Stiege fortguffreiten. SD^it ber größeren Strahl

foldjer oon ber 93larineoenoaltnng in $3an gegebener „Sorpeboboot^

5erftörer
//

/
wie fte in (Englanb genannt würben, gewannen bic Sdjiffc^

werften, unter benen fid) bejonbers bie oon Sljornncroft in (Ehiswid

unb bic oon Narrow in ^oplar b^roorthaten, (Erfahrungen unb würben

babnrd) 51t immer fjöfyeren Seiftungen befähigt, fo baß l)ente bereite

Sorpeboboot5crftörer oon 30 Knoten (Me)d)mtnbtgfeit in ber engiifd)cn

Kriegsflotte oort)anben finb. Tiefe Sd)iffe t)abcn 64—66 m £änge,

5,8—6,1111 breite, 2,1—2,3 111 Siefgang, 310—340 Sonnen &>a)fer=

oerbrängung unb 9^afd)inen oon 5800—6000 ^ferbeftärfen. 2Senn bie

im 23au befinblid)en Sd)iffe fertig fein werben, oerfügt (Englanb über

108 Sorpeboboot^erftörer, bie and) aU f)odj|eetorpcboboote SBerwenbung

finben fallen, bereu 23cid)affnng be£()alb feit 1893 eingeteilt worben ift.

(ES ift nach bem Vorangehen (Englanb^ begreiflich, baß bie anbern

Seemäd)te if)m in ber $3e|d)affung oon Sorpeboboot^erftörcrn folgen

maßten unb baß fte bicfelbcn ba beftellten, 100 man bie meifteu Ür*

fahrnngen im SBau berfelben befaß. So fant e3, baß (Englanb faft bie

gan^c SBelt mit foldjen Sd)iffen oerforgte unb auch bie beutfdjc äßarttte*

ocrmaltnng ein foldjeö bei Shormjcroft in SBeftclumg gab, um bie SBe=

fonberheiteu im $3au fold)cr Sd)iffe baran fennen 51t lernen. (E3

leud)tet ja o'fjne weitere^ ein, baß bie Itebcrtragnng einer fo gemaltigen

$ftaid)inenfraft anf ein fo flehten Sd)iff befonbere (Einrid)tnngen be3

Sdjiff^rnmpfe* notmenbig mad)t, bannt berjelbe bem burd) bie große



3>etttftfjet Stfjtpau nnb bie 3:ovpeboOoüte von Scfjtdjau. ^ä-<^=& 231

^iafdjinenrraft beroorgernfenen SSafferbrutf and) SBtberftanb leiften

fann. 2£ie nötig ba£ ift ^
geljt anS einem SBetgleidj ber verriebenen

Stfnffsarten fjcroor. Tie englifcfjen großen 2)d)iad)tfd)iffe ber 9[)cajcftic=

ftaffe fjaben anf 14900 Tonnen (Memidjt etma 12 300 Sßfexbeftätten,

nnf 1 Sonne fommen mithin 0,8 ^ferbeftärfen, bie bentfdjcn 3(^(ad)t=

fcfjtffc ber Staifcrflaffe baben bei 11100 Tonnen SßSaffett>etbtängung

13000 ^ferbeftärfen, nnf 1 Xonm alfo 1,17 ^ferbeftärien. 33eim

Äreuger „£aiferin 2lugufta
/y fommcn fdjon 2,24 ^ßferbeftätfen anf bie

Sonne, aber bei ben Soroebojägern uon 30 knoten 20 ^fcrbeftärfen

anf jebe Sonne ©djiff^genricfyt. $lun ift es? aber berannt, baft bie

Gmglänber bie 30 knoten nur mit einem faft leeren <2d)iff erreidjen

nnb baft bei ben großen grlottenübungen biefelben 3d)iffe meift nid)t

9iuffifd)e§ Sovpeboboot, uon 3d)idiau erliaut

über 25—26 Vmoren laufen. Tie bentfd)e 93cmineoermaltnng oerlangte

oe^balb and) nnr 27 Vmoten, aber bei gefcd)t£mäftig an£gcrüftetem

2d)iff, bie r b a tf äd) lief) erft bann erreicht mnrben, al§> baä von S()orni)=

croft gelieferte 2d)iff anf ber Eaiferlidjen SÖerft in $iel erfyeblidje

Umbauten erhalten fjatte. ift als? Tioifionöboot 10 (D 10) in bie

bentfdje platte eingefteüt morben.

Söereitö im $a§re 1887 fjatte Sd)id)an für Italien 5 Sorpeboboore

oon 46,5 m £öngc, 139 Sonnen ®emid)t nnb 2200 ^ßferbeftärfen ge=

liefert, bie bei ber ^>robefaf)rt 28 knoten erreid)ten. 21l§ bann im

^abre 1897 bie d)inefifd)e Regierung, für bie 3d)id)an fdjon in früheren

;
Vibren eine 2lnga§I Soroeboboote geliefert rjatte, 4 Sorpebojäger 6e*

ftcütc, bie in ifjren ®röf}enoerl)ä(tniffen ben englifdjen Sorpeboboot=

gerflöxero glidjen, fjatte er (Megenfjeit, feine Ceifrnng3fäf)igfeit 51t geigen.

Tie oicr gang gleidjen SBoote erhielten bei 59 m tätige, 6,4 m ^Breite

unb 250 Sonnen ^afferocrbrängnng SSftafdjinen oon 6000 ^ferbeftärfen,

fo baft anf bie Sonne 24 ^ferbeftärfen kommen. Tiefe Sßoote er*

retdjten mit notier $tu§rüftung nnb 2irmiernng nnb 25 Sonnen £o()len
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an SBorb bie nod) beute nid)t übertroffene ®e)d)toinbigfeit oon 35,2 knoten

ober 65/2 km in ber ©tunbc, alfo bte gal)rgeld)ioinbigfeit eine£ ge*

ioöl)nlid)cn (Sifenbafynfdmeu5uge£. (Setbft bei oollen $of)lcnbunfern, bic

67 Tonnen SM)len aufnahmen, ging bic ®efduuinbigfeit nur auf 33,6 $no=
ten gnrücf. 3)amit f)atte (Sdjidjau ben englifdjen Werften ben $Rang abge»

taufen. 3)ic 4 Sorpebojäger fjaben bie Ueberfafjrt nad) (Sf)ina mit eigener

^aidjinenfraft, of)nc ^Begleitung nnb ob,ne jeben Unfall gnrürfgelegt.

©eitbem b,at ©d)id)au für bie itatienifd)e Marine nod) 6 £oruebo=

jäger oon 60 m Sänge, 6,5 m ^Breite, 320 Tonnen Sföaffcroerbrängung

nnb 6000 ^pferbeftärfen geliefert, loeldjc nid)t nnr bic oertragötnäfnge

®efd)minbigfcit oon 30 knoten of)ne ^nftrengnng errcidjten, fonbevn

loäljrcnb einer breiftünbigen ^robcfafyrt eine Xurdjfdjnittögefdjioinbigfcit

—_ , ,„ , , ,

,' „„,.,,„„-»„ ii .,
,

9tufftfd)e§ Sorpeboboot, von ©cfjtdjau erbaut.

uon 32,5 knoten nnb im £>urdjfdjnitt oon einer ©tunbe fogar eine

(^eidjminbigfeit oon 33,4 knoten erhielten, ein 9tcfultot, weldjeS bei ber

()ol)en SBelaftung be§ SBooteS oon nod) feiner anbern SBerft ber gongen

äöelt erreidjt mnrbe. 3)iefe ga^euge geigen fo gute Seeeigenfdjaften,

baf3 bie beutfetje Marine nad) ben mit beut £l)orm)croftboot D 10 ge=

madjtcn Erfahrungen feine $eranlaffung tjat, nod) fernerhin, felbft nid)t

probemeife, ®d)iffe im 2lu£lanbe 51t befielen. 21ber fie f)at aud) bie meitere

23cfd)affung oon Sorpebo&ooten älterer %xt aufgegeben, ift otclmcf)v ,yt

£)od)fectoroebobooten oon ber (Gräfte ber bisherigen 3Moifion£boote, bie

ben engltfcJjen Soroeboboot^erftörcrn ober ben Soruebojägcrn entfuredjen,

übergegangen. Qm $af)rc 1899 ftat ®^icb,au für bie beutfdje Marine

6 foldjer £)od)|eetorpebobootc gebaut, bie bei 63 m Sänge, 7 m ^Breite unb

2,7 m Tiefgang 300 Sonnen Gaffer oerbrängen. ®ie fjaben 2 (Sdjraubcn

unb 2 aftafdnnen oon gufammen 5400 ^ferbeftärfen, bic ben ©dfjiffen

26 knoten ©eegefd)toinbigfeit geben, SDiefe §)od)feetorucbobootc formen

100 Sonnen ^of)len in if)ren SBunfern unterbringen. X>ic ^Befat.mug

biefer (Sctjiffe beftefjt au£ 2 £)ffi5ieren, 4 £edoffi
(
yeren unb 43 Wimm.
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£er fran^dfifc^e ^anjcrfreujer Beamte VWcc

m 8. $uni 1899 ift im Slrfenal 51t Xonton ber ^an^erfreu^er

„Beamte b'^lrc" 00m Stapel gelaufen, ber oon ber frangöfxfcfien

Marine wegen fetner fjeroorragenben ©efectjtstraft nnb $af)rgefd)minbig=

fett mit 9ted)t f)od) gefd)ät3t wirb, öefonberS au3 bem ©runbe, meil bie

^artneoerwaltung beim 33au biefe3 Kreu^er^ einem in SD^arinetreifen

längft geäußerten SÖunfd), große, gcfecrjtöftarfc unb fdmelle ®reu$er $u

bauen, nachgegeben bat.

„^eanne h
J%xcu ift nid)t für ben ®efd)maberoerbanb bcftintmt, if)m

ift oielmefjr bie Aufgabe 5ttgebad)t, int Kriege feinblidjc £mnbelsfd)iffe

aufzubringen nnb 51t ucrfjüten, baß bem ^einbe unter neutraler fyla^ge

fogenanttte Kriegsfonterbattbe ßttgefüfjrt wirb, alfo bie 23ewad)tmg ber

fetnblicfjcn lüften unb <£>äfett in ber Steife au^uüben, wie e§ oon ben

englifdjen ^reujeru an ber Küfte oon Sübafrifa wäljreub be3 33uren*

tricge£ gcfd)ef)en ift, wobei es ja bürdjau3 nid)t nötig fein wirb, fo

arge Mißgriffe ^tt begeben, wie bort oorgefommen ftnb.

^mnterbin läßt ftd) an biefem SBeifpiel bie wichtige Aufgabe cr=

feinten, weldje bie großen Kreimer im Kriege 51t erfüllen l)aben. Ihn

berfelben gewadjfett ^u feitt, ntüffen fte eine große ^al)rgefd)wmbigfeit

befifcen, bamit fie and) bie fd)itellen fernblieben £>anbelsbantpfer abgu*

fangen im ftaube ftnb. £a aber ber Jyeinb feine £)anbel3fä)iffe and)

bnrd) fcfjnellc ^reu^er befcfjü^en läßt, fo ntüffen fte and) für einen

Kampf mit benfelben au^gerüftet unb eingerichtet fein. Chatte bem
^entfdjcn Dteid) eine ftarfe Kriegsflotte beim SluSfcrud) be£ Krieges in

©übafrifa ,utr Verfügung geftanben, fo würbe es ein ©efcfywaber großer

Kreimer, oieüeid)t unter fyüfjrnng bes ^an^erfrett^erö „tfürft ^Btörnard",

nad) bem Kaplanbe gefdjidt haben; bann mären bie bcutfdjcn 9?eid)s=

poftbampfer uiabvfd)eittlid) nict)t aufgehalten toorben!

3)ie großen Scemädjte befreit alte bergleid)ett fogenanttte Kapev=

rreuger. ©nglanb ließ $u biefem $wede oor 5ef)n fahren bie beiben

großen Kreuzer „SBlafe" nnb „^Blenljcim" Bauen, bie ftd) aber nur all^
balb al§ unzulänglich erwtefen, wesljalb man $um 35an ber wäfjrenb

bc£ SBurcnfrieges oielgenanttten mäd)tigen Kreuzer „^owerful" unb „Xer^

riblc" oon 152 m Sänge nnb 25000 s^ferbefräften fd)ritt. (Sie mürben
mof)l als $orbilber eiltet mobertten Kapei-fren^er^ gelten fönnen, toettn

fte einen befferen ^>an^erfd)itl3 befäßen; ihre Scitemoänbe ftnb gan^

nngepan^ert. 3)ie Seefämpfe ^wifdjen (Sf)inefeu unb Japanern, mie

?
uoifd)cn ben ^orbanterifanern unb Spaniern l)abcn aber gelehrt, baf$

bie fed)tenben Sdjiffe ben Sd)n^ eine3 Seitenpan^erS nid)t entbehren

fönnen. £>e£l)alb erl)ielt and) „^eanne b'^lrc" einen runb um ba§> Sd)iff

berumlanfenben ^anftergürtel au3 |)aroeo^lidelftal)lplatten oon 150 mm
Tide, über bem fid) im ^Sorberfc^tff bi£ gum Oberbed auf faft ein

drittel ber Sdjiplängc noeb, ein 76 mm bider ganger erftredt. 3)te
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meinen glädjen in ber unteren Stbbilbung be^eidmen bie gepanzerte
glädje ber ©ettenrotmbe.

^eanne b'Strc" ift 145,4 m lang, 19,4 m breit, ijat 7,5 m Tiefgang
unb f)terbct 11300 Tonnen ^afferuerbrängung. «Seine brei 9Jlafd)inen,

bie bret Sdjrauben treiben, fotlen zufammen 28500 ^ferbefräfte ent=

mideln nnb bem ®d)iff 23 knoten ober 42 km in ber ©tunbe gat)r=

gefdjminbigfeit geben. Der Dampf für biefe SDlafdjinen mirb in 48 eng=

roljrigen ^afferrofjrfeffelu beS @nftem£ bu Stemple, bie fed)3 (Gruppen
^u je ad)t Ueffeln in befonberen Räumen biiben, einengt, gür biefe

grofte ^effelaulage ift ber SMjlenuorrat non 1400 Tonnen an 23orb fo

gering, baf} er ba£ <Sd)iff in ber Erfüllung feiner Aufgabe fefjr be*

£>er fran5öftfd)e ^anjerfreujer ^eanne b'Strc.

l ©efamtanfitf)t. 2 3)te weisen §läd)en bejetdjnen bie SBepanjerung

fdjränft. Wlan Ijat bcM)alb bie Steffel aud) für OeHsIftafut s)geuerung

ctngeridjtet, für meldje ber flüffige SBrennftoff in ben 3 e^en oe^ Doppel
bobcn£ mitgefübrt mirb.

Die ®efd)ü^au£rüftung wirb au3 zmei 19 cm^anonen in ^an^er*

brefjtürmen im SBorber* nnb £rinterfd)iff, uierzeljn 14 cm^d)neüfeucr=
fanonen in ber ^Batterie, in erferartigen 2tu£bautcn, fomie in türmen
anf bem Dberbed, ferner au£ fed^etjn 4,7 nnb ad)t 3,7 cm=(2>d)netl=

fenerfanonen auf ben Ded^aufbauten, ber ^ommanbobrüde, in ben

(^efedjtemaften u. f.
iu. beftefjen. Die Sirtilleric be£ (Sd)tffc£ befit^t ^mar

eine bebeutenbe ®efed)t£ftärfe , aber e£ fefjlcn il)r bie mirfung^nollen

(Sdjncltfeuerfanoncn mittleren SMibcrS non etwa 8 cm, bie ben 14 cm=

Kanonen an geuerfdjnelligfeit meit überlegen finb, meld) letztere gerabe

in ben galten nid)t gut eutbeljrltcfj ift, in benen ifyre ($cfcf)of}mirfung

au§reid)t, bie ber 4,7 cm^anonen aber nidjt genügt. Urfprünglid) mar
c£ beabfidjtigt,

,,
Beamte b'Slrc" mit ad)t 14 cm* unb giublf 10cm^d)nell=
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feuerfanonen au^urüften, man gab aber fpäter in 9tüdftd)t auf 35er=

einfad)ung ber 2lrmierung unb $htnition£oerforgung bie 10 cm=£attonen

anf unb uermefjrte bte 14 cm^anonen auf 14 (Stütf. 2tud) bte ^an^er^

türme fjabett einen 15 cm biden ^pan5er, bemgegenüber ift ba§> 55 mm
bide ^an^erbed uerijältntömäjstg nur fd)tuad). £)er ^rctt^er erhält 5toei

unter SSaffer eingebaute £orneborof)re für S£orpebo3 oon 45 cm Quxdy
meffer. Gsfcfetfcfje 33etrte6£mafcfjtnen joden im meiteften Umfange auf

bem (Sd)iff für bte ^Bewegung ber ®efd)ü£e, ber sDiumtion6f)ebcoor=

ridjtungett, ber (Steuer u.
f.

tu. ^ur ^Inmcitbung fomntcn. 3)a£ (Sd)iff

mirb ctma 21 SDMionen granfen foffen unb gegett C£nbe be£ ^cfyctä

1901 feine 2(u<?rüftung beenbet l)abcn.

ie SBerroettbung ber ^oroeboboote int Angriff tft fo gebadjt, baft

©djmärme uon etma 6 ^Booten uon allen leiten auf ba3 feint*

lidje (2d)iff h\% auf bte günftigfte £reffmeite ber Xorpebo3, ctma 400 m,

f)erangeb,en, ben £orpcbo obfdjieften unb umfcl)ren. £>er Angriff muf}

mit möglid)ftcr 3d)nelligfeit ausgeführt werben, meil bcn feinblidjen

3d)ne((feuerge)d)üf3en baö treffen mit fo mef)r erfdjmert mirb, je fdjneller

ba3 (2>d)iff führt. Tc^balb ()at and) ber Angriff in 2>d)toärnten mehr
$(u6fid)t auf Erfolg, meil bas fciublidje fetter baburd) mel)r ocrteilt

mirb. 2)a3 Steffen mirb ber fetnMtdjen Artillerie aber nidfjt nur bttrd)

bic fdjncüc ?yabrt, fonbern and) baburd) um fo ntcfjr erfdjmert, je fleiner

baä 3iel, atfo ba£ angreifenbe SBoot tft. $im biefent ©runbe madjtc

man anfänglio) bie SBootc fef)r Hein, fo ftein alz mögtid), opferte aber

baburd) an ©eefftfjtgfett, je fleiner man ba* SBoot madjte. 9Zid)t nur, baß

ber Aufenthalt auf fold) flehten ^Booten, bie mie $orfe auf ben Helten

tankten, ber SBefakuug fef)r erfd)mert mürbe, e3 gingen and) 5af)lrcid)e

S3ootc burd) Hentern 51t ®runöe. Qu granfreid), mo man tauge am
SBatt flehtet SBootc grnnbjö^lid) feftbjelt, unb mo ber SBcbarf att £orpebo=

booten für bie Söerteibigung ber ait0gebef)uten, bafeurcidjen Sutfte ein

fel)v großer ift, ^at man biefer Erfahrung oiele Opfer gebradjt. 2)e3*

t)a!6 ift man mit ber (Gräfte ber £orpeboboote nad) unb nad) immer
mel)r hinaufgegangen, oon 33 ftieg man auf 35 m, ging bann auf 37 m
über unb b,at auf bcn glottenf)au6l)alt für ba£ $al)r 1898/99 eine 9teif)c

oon 38 gleichen ^Booten in $3au gegeben, bie bei einer &ange uon 37,5 m,

einer ^Breite oon 4,06 unb einer Xaudjung uon 2,6 m ein ($emid)t ober eine

äöaffcroerbrängung oon 86 Tonnen ijaben merben. 3Me SBoote ermatten

nur eine 2>d)raubc, bic uon einer breicnlhtbrigen 9Qlafd)hte mit 1500 ^ferbe=

fräften getrieben mirb unb bie beut SBoot uertrag^mäfug 24 knoten $af)X*

gefd)ioinbigfeit geben foll. Das ift gegenüber ben erf)eb(id) größeren

(^efd)ioinbigfeitcn, bie oon ben Xorpebobooten anbrer flotten erreid)t

toerbeu, ein anffallenbeS 3UT^^^e^en / oem m§ m $tanfteid) mt^

^ran^öftfcfje 2m'peboOoote.
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fällige Bemerkungen nid)t erfpatt geblieben finb. ffltan barf bie ben

engltfdjen £otpeboböot$erftörertt oon bcn (Snglänhern angerüljmtett großen

(S^neÜigfeiten oon 30 unb 32 knoten nid^t fo ernftf)aft nehmen, ba fie mit

(eerem Sdjiff unter Umftänbeti crrcid)t würben, rate foldje im Kriege nie^

malS zutreffen, meil bann bte 33oote nid)t leer fein tonnen, fonbern

frieggmäfn'g au^gerüftet fein müffen unb and) nid)t oon einem für foldje

Probefahrten befonberf gebrillten Öci^er^ unb 9}lafd)inenperfonal bebient

merben. @3 ift bafter felbftoerftänblid), baft bie bann ermöglichte #af)r=

gefdjnrinbtgfett um 4—6 knoten hinter jener ber Probefahrten 5urüd=

bleibt. Qmmedjin ift fie bann bod) nod) größer, al§ bie ber neuen

fran5öfifd)en ^Bootc, 5iunal and) f)ier bie (^efd)ioinbigreit fpäter f)inter

ber ber Probefahrten erfahrungsgemäß nod) 5urürf
(
yt6leibcn pflegt. £>ie

5ran5öfifd)e§ Storpeöoboot erfter SHaffe r>on 37,5 m Sänge.

beutfdje sDiartne hatte befhalb für bas oon ^omncroft orobemeife befd)affte

Xorocbo^ioifionsboot nur eine ^ibrgefd)ioinbigfeit oon 27 knoten, aber

bei ooll aufgerüftctem Sd)iff oerlangt, bod) ift aud) biefe erft bann mixh

lief) erreidjt morben, al§ ba3 Sd)iff in Stiel crheblidjc Umbauten erfahren

^atte. £icfe 3ml)rgefd)mtnbigfeit ift jebod), roie in unfrem Slrtüel auf

Seite 228
ff. aufgeführt, oon ben (Sd)id)aufd)en Soroebobooten meit über«

holt morbeno 3)ic @d)id)aufd)c 28erft f)at 1898 für bie d)ineftfd)e £ftegie?

rung 4 große Xoroebobootc geliefert, bie mit oollcr 9lusrüftung 32,5 $no=

ten unb ohne ^usrüftung, nur mit bem nötigen £ol)lenoorrat an SBorb,

35,2 knoten, ba£ finb 65,2 km in ber ^tunbe liefen, alfo mit ber ($c=

fdjminbigfeit eine* (Eifenbal)nfd)nell5uge§ auf bem Gaffer baf)infd)offen.

£ie neuen fran^öfifdien SSoote haben 10,5 Tonnen Pohlen an 33orb, bie

bei einer ®cfd)ioinbigf"eit oon 10 knoten für eine Strctfe oon 1800 2ee=

meilen (3330 km), bei 24 knoten @cfchminbigfeit für 200 (Seemeilen

(370 km) auSreidjen. £ic 33oote finb mit 2 £orpeborohren, etnö im



(£bbe= unb #mtfignaie. 237

£htg feft eingebaut, ein3 auf bem 9ld)terbed um ein SLttittelpiuot fd)menl>

bar, al& fogenamtte Torpebofanone aufgeteilt, ausgerüstet. ©rftereS

folt beim Angriff im &ux§ auf ba£ feinblidje Schiff, fitrg uor bem Seit=

roartöabfdttnenfen be3 £orpeboboote3, feinen ^orpebo au^ftofjen, bie

Storpebofanone ift mit iljrer ^Ijatigfeit nic^t au beu Shtre be£ Torpebo=

Bootet gebunben. Stuf bem Ted bc6 23oote3 finb aud) nod) 5toei 3,7 cm=

Sdjnellfeucrfanonen aufgefteßt. Tic v
lxMal3ttng eine3 fran^öfifdien Tor=

peboboote* befte^t au* 2 Offizieren unb 21 90tonn. diu SBoot foftet

a£ täglid) ^roeimal fid) luieberbolenbe Steigen unb fallen be§

3fteere3fniegel3, bie ©rftfjeinung bev (£bbe unb *ylut, uutvbe fdjon

im Altertum bem ©inffaffe uon 90lonb unb Sonne, tueldje bie leidjt be=

wegliefen 3ßafferteild)en angießen, ^ugefdjrieben. ffllan erflärt fid) bie

(Sntfte|ung ber glut in bev SBeife, baf; fid) bie glüffigteit£teildjen tu

ber Oridjtttng auf bie fic an^ie^enben ©eftirne (SDfconb unb Sonne) ftauen

unb fief) nun burd)fd)nittltd) 1 m über beu allgemeinen 3®afferfntegel

ergeben. Tiefer Sßall bilbet fid) fortgefe^t aufs neue, ba bie fünfte
ber (irboberflädje, bie beu ©eftimen am nädrften finb unb becd)alb am
meiften ibrer Slngie^ung unterliegen, infolge Trebung ber ©rbe uon

SBeft nad) Oft ftetig roedjfeln, weshalb aud) bie SöafferaufHäufung, bie

Jylut, nad) Seften bin fortfdjreitet. Ta fid) ber £)urd)gang be* SDlonbes

burdj ben l^ieribian tftglidfj um etioa 50 Minuten uer^ögert, fo fteüen

fid) and) bie betben glutwellen täglid) um biefe Qzit fpäter ein. Slber

ber llmftanb, bafj ÜDionb unb Sonne im .sjeroorrufen ber gflut ,ytfommen=

Wirten, bat gewtffe Unregelmäßigkeiten int Auftreten ber glutwellen

$ur golge, bte fid) int allgemeinen nad) Sexlauf etueö falben SDfonatS

mieberbolen, roe^alb fte „balbmonatliri)e Ungleichheiten" genannt werben.

93ei £>od= unb Sleumonb entftebt eine fjöljere glutwelle, bie fogenannte

Springflut, weil Sonne unb 9D£onb fid) bann in geraber ßinie mit ber

(ivbe befinben unb besbnlb oereint auf fie mirfen. (Sine niebrige glut*

welle, bie ^iippflut ober faule glut entftebt $ur Qeit oe^ erften unb

letzten Viertels, meil bann bte 9fädjtung§linien oon ber (Srbe 51a* Sonne
unb gum Sftonbe einen red)ten SÖHttM $u eiuanber bilben unb beibe

©eftime fid) in iljrer SSirtung auf bie CSrbe gegenfeitig fd)toäd)en. Ter
fhttbilbenbe (itnfluft ber Sonne uerl)ält fid) 51t beut be3 ^conbe^ mie 4:9,
bementipred)enb beträgt ber &öl)enuntcrfd)icb gegen üJJlittelwaffer bei ber

Springflut 4 + 9, bei ber tHippflut 9 — 4. (3an^ befonberS ftarf finb

bie Springfluten $ur ßeit ber £ag* unb 5tad)tgleid)en, meil bann bie

(irbe in ber Sonnen- unb ber 9D£onb in ber (Srbnfilje ftebt.

Stuf offenem Speere laufen (Sbbe unb glut burd)fd)nittlid) 6 Stunben
12 lUinuten, ba^ beiftt in biefer Qcit fteigt ber SBafferfpiegel oont ^liebrig=

gtttti .sjod)ioaffer f)iuauf unb fällt in berfelben 3 e^ ^teber ()erab. 5ln

310800 Wtaxt

(£Me- unt) ^lutfignale.
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bcr $üftc aber ift bicfc geiteintetlnng eine gan^ anbre uub nid)t überaß

bie gleite, roeil bie SBaffertiefe unb ©eftaltung ber ®üfte fte bectnfdtffen

;

ba3 Steigen erfolgt meift feftr oiel rafrfjer unb bauert oft nur 3 x
/2 Stun*

ben, müljrenb ftd) ba£ galten bann entfpredjenb gegen 9 Stunben f)tn

cax&befyt. 2$eil biefe Untftäubc ben regelmäßigen Verlauf ber gluttoelle

beeinfluffen, fo erklärt z% fid) baraug, baß jeber Slüftenort, jeber ©afen

feine eigene ^lutgett, bie ^mfen^eit genannt, aber aud) feine eigene ffiuU

l)öf)e fjat, bie ftd) feine£mcg3 altgemein beregnen laffen, fonbern nur nad)

langjährigen ^Beobachtungen uorausbeftimmt werben tonnen. $mmert)in

ift neben ben fdjon ermähnten Unregelmäßigkeiten bie ^lut^ö^e aud) oon

©ignalftation auf beut £>afenbamm £>ar>re.

^itterung^ocrljältniffen, namentlid) oont äöinbc abhängig. 28ie oer*

fdjiebcn bie £y(utf)öf)e ift, mögen folgenbc Angaben 5eigen: Sie beträgt

bei 33riftol 10 m, bei ^orti3l)cab über 12 m, an ber ®üfte oon 9?eu*

fdjottlanb über 15 m unb fteigt bei ©t. |>elena fogar big 51t 21 m,

mä()renb fte an manchen Orten ber SSeftküfte 9iorb^ unb SöfättelamerikaS

kaum 1 m erreicht. Wlit ber £>öf)e ber gluhoelle mäd)ft aud) bie

fd)minbigfcit il)re3 $or* unb 3urütffd)reiten£, bie für gcmöl)nlid) nur

einige Seemeilen in ber Stttttbc beträgt, aber an manchen Orten btö

51t 10 Seemeilen anmäd)ft. Xabci fönnen ftd) gefährliche Strubel bUben,

mie bie bekannten Scnlla unb (£n,art)bbi3 in bcr Meerenge oon -üftefftua.

Tic (Sinfaljrt oieler £>äfen l)at nid)t eine fold)e 2$afferticfe, baß fte

allen Sd)iffen, befonberö benen oon größerem Tiefgang, ba£ C£iu= unb

Auslaufen ^ur geit ber G£bbe geftattet; manche ntüffen barmt martett,



bi* bie glitt tf)re ooüe ööTje erreicht f)at, anbve bürfcn e3 fd)on in ber

3^ifcf)en5eit ausführen, müffen aber bod) ben geeigneten ßettpunlt, ba3

Reifst bie üjrent Tiefgänge entfurecfjcnbe äSafferttefe abmartern (E$ ift

baf)er für ben Seemann oon größter SBi^ttgfett, l)ieroon jebergeit $ennt*

ni£ gu erhalten, mesfiaUi in manchen ©äfen an geeigneten, meitl)in )\d)U

baren fünften Signalftationen errietet ftnb, nietete ben jeweiligen

^Safferftanb bttrdj Signale anzeigen. So fdjeint 5. SB. am Slonfe bef

900 m langen 2Bellen&rerfjer3 oon dotier im Sierotelfanal, mo ein fefjr

lebhafter Ötetfe^ nnb Sßoftnerfefjr ftattfinbet, nadjtf ein £id)t, beffen

garbe je naef) betn äöafferftanbe geänbert mirb. 2ln anbern l)od)gelegenen

Slüftenpunften in ber 9täl)e oon £)äfen l)at man einen sDlaft mit Biafjen

errietet, an meinem Signalhörner 511m Singeigen be£ 2Kafferftanbe3

aufgewogen werben, beten SBebeutung oon ben $3cl)örbcn befannt ge*

matten SBeftimmungen cntfprtcfjt.

Qn granfreief) f)abcn e3 bie örtlichen nnb $erfeljr£nertjältniffe not=

menbig gemacht, bie Signalifierung be3 2öafferftanbe3 für alle ,£)äfen

einzuführen. 9ln ber Hafeneinfahrt tft eine Signaiftation errietet, bie

mit graei Signalutaften ausgerüstet ift, oon benen ber eine beut Semapl)or=

bienft, ber anbre aber ben Mitteilungen be3 SBafferftanbeS im |)afen

bient. £b bas SBaffet fteigcnb, ber glut entgegengeht, ober 51a* (Sbbe

fällt, mirb bei £age buref) einen oieredigen mit liegenbem ^reug, unb

einen langfpikigen breierfigen SESimnel angezeigt; tft testetet oben, fo

tft glutgeit, tft er unten, ^BBe^ett. £)et Söafferftanb felbft mirb in

SSiertelmetern buref) bie Stellung eines ober mehrerer, bi£ 31t fünf üugel=

förmigen SBäüen, an bem 90laft unb ber SRafye bezeichnet. 2lu3 einer

Signaltafel fann man ablefen, um* bie Stellung ber SBälte bebeutet unb

mie fyod) bcmentfpredjeub bev Sßafferftanb am s^cgel ber Signaiftation

be£ |>afen£ tft. £c£> 9lad)ts treten Sinter an bie Stelle ber SBälle.

ie £ecfmbf b,at bei ifjren SBeftrebungcn, be£ £uftmeere£ SCfteifter 51t

<*&J merben, ben Ballon oft 5U (fünften ber leidjteren unb bem Söinbe

nicf)t fo fcf)r aufgefegten g-lugmafcrjttie oerlaffen, aber nur, um immer
mieber 51t bem alten Softem be3 gafgefüllten 5£ragballon3 gurüctgu*

fefjren. flögen feine 9cad)teile, bie befonberf in bem £uftmiberftanb

be§ großen SBatlonförperf unb in ber ^Beränberung ber SBallonform

bnrd) ben fettlitfjen äöinbbrud befteften, fo groft fein mie fte mollen, fo

bleibt ihm bod) immer ber ^ßor^ug, ben fid) it)m anoertrauenben Flieger

mit 5iemlid)er Sid)erf)ett im ^Reictj ber Süfte ^u erhalten, mährenb bie

glugmafdjinen ftet) unter einem plötdiajen 2Öinbftof$ nur 51t oft al3

treulofe, trügerifcb,e ®efäl)rte erraiefen haben.

So ift e3 $u erklären, baf$ im Sttjroarzfdjen 5lluminiumballon, im

3eppelinfd)en £uftfd)iff unb anbern ^onftruftionen , bie mir teil3 in

teilt ueue3 ßuftf^iff.
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früheren SBänben erläutert fjaben, teiB fnäter nod) fennen lernen

werben, immer neue $erfud)e auftauchen, bie guten ßigenfdjaften be£

23aUon3 5U benutzen, oI)ne feine gef)ler mit in ben $auf nehmen ^u

müffen. Qu bie 9^eif)e biefer (S^perimente gehören aud) bie feit mehreren
$afjren fortgelegten $erfud)e beS ruffifdjen ^rofeffor£ SDanilerogfa au£
{Sfyartoxo, burtt) eine neue gorm unb (Stellung be3 SBalton3 eine braud)=

bare $erbinbung einer non SDfenfdjenljänben getriebenen gtugoorrirf)tung

mit einem ba£ Sdnueben fic^ernben Stragforner 5U ermöglichen.

S)anileinsfi)S lenfbarer Suftbaücn

ift bem ^Ballon non ^anilem^h) öfmlid) ergangen, rote ben (Srfhtbungest

ber batjrifdjen
s2teronauten ^arfetml unb <Sieg§felb (fief)e SBanb XIX

be§ bleuen Uniucrfum Seite 258), beren Nation ai§> eigentliche^ £uft=

fd)iff 5mar feine Sßebeutung gemonnen, bagegen al§ §effelbaüon für

miÜtärifctje Qmcde alte älteren (Sufteme be§ ^5*effel= unb 33eobad)tung£=

baüon3, menigften£ im beutfc^en §)eere, nerbrängt f)at. 2(ud) Qariu

lernet) beabfid)tigte, ein roir£liche§, ber $>anb be3 Sftenfdjen ge^orfame^

£uftfd)iff herstellen. 3)er Xragbatlon, ber lebiglid) ba§ ($exvid)t be£

gliegenben unb ber (eichten
s#ntriebsmafd)incrie 51t fompenfieren Ijat,

beftt3t, mie unfre erftc Slbbilbung fteigt, eine fptfce ^yorm, unter iljm
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hängt möglidjft ftabil bev Sii3 bes güegenben, oer einen glügelapparat

mit ben |)änben in ^Bewegung erhält. Dit Jylügel r
bie nur raä£)renb

ber SBemegung nad) unten öurrfj ihren fd)räggerid)teten Luftbrud einen

eintrieb ausüben follen, ftnb mit klappen oerfehen, bie ftc£) beim ©eben
ber glügel öffnen unb bie Luft ohne Söiberftanb paffieren Inffen. SO^it

ben nad) biefem Softem gebauten ^erfud)3luftfd)iffen l)at ber Gsrfmber

mehrfach frühere gafjrten in felbftgetoählter Richtung gemacht. £>eftigere

SSinbe ertoiefen ftd) jebod) babei ebenfo f)inber(id), mie bei allen früheren

lenfbaren Luftballons.

Um beffere (Erfolge

§u erzielen, i)at ber

^onftrufteur neuer*

bingS ber 9ld)fe feinem

33ailon3 eine fdjräqe

unb bei einigen SBer*

Jüchen fogar eine oer*

tifale Lage gegeben.

$)te Stabilität ift ba=

burcfj offenbar fel)r ge=

fteigert, ob jebod) ber

gleichfalls evftrebte

3med, bie 2Öibev=

ftanbSfät)ig£eit gegen

ba£ feitlidje Abtreiben

burd) ben Söinb 51t

fteigern, ebenfalls er*

reia)t ift, fdjeint trot3

ber unten mitgeteilten

günftigen $3erid)te fcl)v

fraglid).

T)ie neuefte ©eftalt be3 Luftfdjiffe* ift in unfern beiben meiteren 5Xb=

bitbungen oon unten unb uon ber (Seite miebergegeben. £>er ^Ballon fteljt

oollfommen lotrecht mit einer Spitze nad) oben, mit ber anbern nad) unten,

darunter l)ängt ber Site beS ^yüfjrevS, ber mit ben ©änben bie jaloufie*

artigen Ringel gum eintreiben beS Luftfd)iffeS bemegt. Qu biefer ®eftalt

foll baS ^ah^eug ftd) nad) 23er|"ud)en ber rufftfd)en
sD^ilitärbef)örben

ausgezeichnet als geffelballon bemäl)rt lja6en, ba eS bei jebem über*

haupt nod) in $Betrad)t fommenben Söinbbrttd nabelt ftabil bleibt, ftd)

fefjr rul)ig unb ficfjer hebt unb ebenfo mieber fenft; bie Qaloufteflügel

bienen aisbann gur Regulierung beS LuftroiberftanbeS be^iehungStoeife

ber Schnelligkeit beS 2luf= unb 21bftiegS, je nad)bem fte geöffnet ober

gefd)loffen ftnb. Qu biefer (^eftalt foll ber Ballon übrigen«? aud)

mehrere fur^e Freifahrten aufgeführt l)aben, inbeffen mofy nur bei

minbftillem Detter. 9tad) bem SBeridjt oon ^lugen^eugcn ftnb bei ber

Füllung ttnb bem xXufftieg be£ TanUeio*h)==$3allonS nur 3—4 $cann
2)a<8 neue Untocrfum. 21. 16

3)anUeiü5fi)§ ^eifetballon, uon unten gefetjen.
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erforberücf), gegen 14 ffllann beim 2lufftieg eines gewö^nlid^en Militär*
Ballon^. Tk Füllung ift in einer falben 2tunbe uoü^ogen unb ber
oon 4 beuten feftge^ottene Ballon ftieg beim 8o£laffen rafcf) unb fer^en^

gerabe in bie 8uft. JJn 200 m £)öf)e befd)rieb er mehrere Greife unb
blieb bann Behufs 33eobad)tung ruljig auf einem [yled ftef)en. Ter
8iBftieg, ber ftetS bei Freifahrten ben aufregenbften unb ^umeilen ge=

fäf)vlia)en -teil ber »reife bilbet, mürbe mit unübertrefflicher 8h\fyt ooü=

^ogen. £er SBaüon

fenfte fid) langfam
unb rufjig mie ein

gahrftuf)l,ftteg,olme

neue* (tfa* auf51t

=

nehmen, abermals

unb fchjdtc fid) nun
5U einer meiteren

^Reifc an. dr flieg

l)öf)er unb ^ö^er, bil=

bete balb nur uod)

einen fd)mar5en

Sßunft, unb bann oerv

loren if)n bie 23eob=

adjter au* ben 3üt=

gen. ®rft nad) $roei

Stunben tauchte ber

Ballon , nad) einer

gelungenen 9tunb=

fcrfjrt in beträdjtlidjen

©öfjen, mieber auf

unb lanbete, einer

fynberlidjen 23aum=

grupoe gcfd)idt au*=

meiajenb , an bem
Ibore be* SBaüon=

fdjuppen*.

SDaß mit biefem

neuen Suftfdjiff bie

große Frage ber 33el)errfd)ung be3 8uftmeete3 gelöft fei, fann man
natürlich nietjt behaupten. (£in foftfpieliger, großer ^Ballon, ber nur

ber Bewegung eine* einzigen Sftenfchen bient, fann bie* überhaupt

niemal)? tl)tm. (intmeber muß ein großem £uftfd)iff einer ganzen Singahl

oon »teifenben gleid^citig s^lat3 bieten, ober ber einen einzelnen be=

förbernbe Apparat muß Hein, einfad) unb nid)t foftfpieliger al* etwa

ein ^abrrab fein, um ben gtneefen ber s}>rart* \u genügen.

?U* ein Beitrag $ur bereinigen Erreichung biefem ^merfe* ift jebod)

jebe neue (Srfmbung auf bem (Gebiete ber guftfdjiffahrt (

yt Begrüßen.

m^mm

^anileiushis TyeifetbaUon, i'eitüdi gefefyen.



(Sine neue eleftrifdje ßofomottoe.

(^^tc ^Serfudje, öen^nmpf and) im (^ifenbaljnbetrtebe unb groar auf ben

g-ernünien burd) bie lileftricität erfe^en, fdjretten ununterbrochen

fort. 2£ir rönnen tjeute int 33Ube unb in ber 3d)ilberung eine neue

eleftrifaV ^rn^ugirdofomotiüe oorfübren, bie fid) oon ben meiften früheren

grunbfäfcltd) baburrf) unterfdjeibet, bafjfieanftatt bev burd)ge[)enben Leitung

eine 2(ecumulatovenbattevie für ben eintrieb tljrer Motoren oermenbet.

^caef) ben wenig ermutigenben (Erfolgen, meldje ber Sammlerbetrieb

auf ben Straßenbahnen mehrerer Stäbte erhielt bat, füllte man aller*

bings glauben, baß auf ben Jyerubabnen , rao bie beförderten klaffen

uicl größere futb, ftdi bie ttvaft bev ?leeumulatoren erft recfjt nicfjt be^

mäbren wirb, aber bie nad)ftel)eub bcfdjriebene, uerfndj^meife in ®ienft

geftellte £oromotioe fall bem befonbeven ^merf bienen, tnx^c $üc\c oon

nur mäßigem ©erotrf)t mit möglidjft großer Sdjnelligfeit $u beförbern.

Tie ^leeiunulatorloromotioe ift gur SSermtnberung be3 ßuftttnber*

ftanbe* bei fd)uellev fäafyxt in ibrent oorberen £eil möglidjft niebrig

gehalten unb fdf)räg ^ulaufenb, mäbrenb bev binten befinblidje geräumige

(SIeftrifcf)e ftermugslofomotioe mit Sfccumulatorenbetrieb.
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gfüljrerftanb keilförmig ausläuft unb Der Slusblttf burdj ba§ niebrige

93orberteÜ ber l'ofomotiue möglidjft wenig befjinbert wirb.

Ter oorbere von einer 8aufad)fe getragene Xetl enthält groei ^Iccu^

mulatorenräume oon je 18 großen (Elementen, bie jebod) nid)t bem
Antrieb ber £ofomottue felbft bienen, fonbern nur bte (Energie $ur 23e=

leudjtung liefern unb einen 5pferbigen (Sleftromotor antreiben, ber fid)

im güljrerftattb befinbet, mie ber ©runbrijg auf Seite 245 geigt. Tie

Aufgabe bie=

fe§ mit einer

Trudpumpe
oerbunbetten

ffllotoxä ift

es, bie röf)=

renförmigen

Dteferooirs

jur Seite ber

£ofomotiue

mit ®ru<&
luft 5»

füllen, au3

melier bie

SBremfen be£

3uges be=

bient mcr=

ben, unb

toeldje gleid);

zeitig bte

Signalpfeife

mit £uft uer=

forgen, enb=

lief) fantt

biefe 5(ccu=

ntttlator=

Batterie and)

511m auo=

l)ilf*toeifen

unb langfamen ^orfdjub ber l'ofomotioe Genügt werben, 5. 33. um bie=

felbe vor ben 3U9 5U fteüen ober in£ Tepot gu bringen. Tie ^ofo=

tnotioe l)at nämlid) il)re eigene SBetrieb^fraft gar nid)t bei ftd), fonbern

biefelbe ift oielmebr auf einem Tenber untergebracht, meld)cr ber

£oromotioe angehängt wirb. Ta3 ©ewitf)t be3 (enteren beträgt nid)t

weniger al£ 45,8 Tonnen. Tie Sotomotfae felbft miegt 44,5 Tonnen,

ujooou ettoa brei Viertel al* 5lb()äfion§gcwicfjt auf bie beiben Hinteren

"M)fett brüden. 23on ben (enteren ift jebe mit einem Sftötor oon

300 ^pferbefräften beleiht, 10 bafc im ganzen 600 SßferbeMfte für bie

(Steftvomotoren ber 2tccumulatorlofomottue.
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fjöcfjfte @efd)iuinbigfcit uon etwa 100 km in ^(nmenbung fommen können.

Sttferbtngö ift ba§> guggenndjt bei biefer ©efd^mtnbigfeit nur nod) ein

fef)r geringe^, ctufjer bem Stoiber fjöcfjftens ein f&tp'ädmagen unb groet

große Turajgangsiuagen, nnb felbft bann ift bie verfügbare Slraft in

l r4— 1^2 ©tunben erfdjöuft, jo baf$ al^bamt ein neuer ^tenber mit ge=

labencr Sammelbatterie eingefügt merben mufj. Ta* nimmt inbeffen

Stccumulatorlotomotioe im ©runbrtfj.

nid)t mef)r ßeit in ^tnfurud), al§ and) jefct buref) ben l^fomotiuemuedjfet

uerloren gef)t. Tie eleftrtfdie .Slraft mirb vom Xenber auf bie ßoftn

motiue buvcf) uier ftarfe ^tabcl übertragen, unb bie Regulierung ber

.Slraft erfolgt buref) einen großen SBiberftcmbgregulator, njelcfjer im

©ruttbrif) mit B B begeidmet ift unb ben ^littelraum ber uorberen

&ofomotiuf)äIfte auffüllt.

Tic oeutfdKit (Sleftrtcttäterocrfc.

Unier betttfd)e3 Vaterlanb fteln, mie in uielen anbern groeigen ber

iedjnif, fo and) in ber Verteilung ber elcftrifdjen Slraft mit an

erfter Stelle, ^a cö ift in tiefer Ve,yel)uug alten europäifajen Säubern
noraitö unb felbft in ben Vereinigten Staaten uon 'Jiorbamerifa, mo
ja bie (Stcftrieitäteiocrfe bebeutenb mel)r oerbreitet nnb and) gum ;Teil an

Umfang größer ah bei uuö finb, ftefjen fie bod) an Crganifation unb
t)infid)tlid) ber £ed)ni£ nid)t auf bcrfelben $>öi)c mie bei u\w. So ift

e* gerechtfertigt, loenn fet)r fjäufig bie ted)tüfd)en Vertreter auSlättbi*

[djer (tfroftftäbte oor bem Vau eigener Gleftricitötemerfe nad) Teutfdj^

lanb fommeu, um in ben ßentralftotionen uon Verlin, Hamburg,
^tündjen, 8eipgig, Treiben, öannouer unb anbern beutfd)en ®rof$ftöbten

fid) über bie neueften unb ^mcd'mäfu'gften gortfdjritte biefeo $ebiet3 ^u

belehren, lieber ba£ 2(muad)fen ber beutfd)en (ileftricitätsiuerfe an Qafyl

unb Umfang mögen un3 pnädjft einige ocrgleidjenbe 3iffent unterridjten.

Qm ^afjrc 1894 gab es in Teutfd)lanb 148 eleftrifdje Qmtxah
ftationen mit einer 8eiftung3fä{jtgfeit oon 38355 Slilotuatt, bas f)eif}t

7
ba

1000 ^ferbefraftc ungefähr eine Stromftörfc oon 600 Sliloiuatt l)eruor=
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^i)i)iif itnö (il)emte.

bringen, ungefaßt nun 64 000 ^ferbeftärfen. $a!jre 1899 ykfytz

man bagegen 489 3en^a^ationen
/

mit einer gefamten Energie uon
168220 SHloroatt, ober runb 280000 ^ferbeftärfen. %x\% biefen (Sief*

trieitütemerr'en mürben oerforgt 1940744 ©lüljlatttpen, 41172 $3ogeu=

lampen unb
nnbre9luun=

rate, bauut=

fäcfjüdj $?o=

toren für

ben Ü)e=

raerbe- unb

©trafen*

babnbetrieb

mit einem

gefamten

®raftbebarf

uon 84000
s
}3ferbe=

ftärfen.

(^erabe ber

©trom*

bebarf für

motorifdje

Qweät,
ebenfognt

für ben

gabrit> nnb

SBerfftät*

tenbetrieb,

als für ben*

jenigen ber

eleftrifdjen

(Straßen*

bahnen, (jat

fid) in bem*

fclben QeiU
raunt unge*

beuer uer=
inneres ber eleftrifd)en Bentvalftation in ber SJtcwerTtra&e w Berlin.

mebrt. $m ^ai)xc 1891, ba£ man als ba* 2lnfang£jaljr be§ eler'tri=

fdjen Straftenbafjnbctrtebe* in Teutfdjlaub annebmen fann (obmobl

fdjim 11 v^al)re früher ein uerein^elter 33er)ud) mit einer foldjen Straften*

babn erfolgreid) tum Siemens unb £mlSfe ausgeführt morbeu mar), gab

e$ in gau^ Tcutfdjlanb erft brei Stäbte mit eleftrifdjeu CSifenbabueu.

$m ^al)re 1899 bagegen ^äblte man eieftrifdje (Straßenbahnen im 33e*

triebe ober tux% uor ber SBollenbung bereite in 77 3tübteu.
x
]l)xc
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gefamte OMeiemmgc Betrug 1924 km unb t% ftanben 3190 sDiotormagen

im £)tenfte biefer eleftrrfcf)en Linien, meldje eine Greift tum 38450 $ilo=

matt ober 64000 ^fevbeftärfen in ^Infprudj nahmen.

X>ie C£leftricitätiMiierfe, in benen biefe gemaltige Summe eleftvtfdjer

(Energie lievuorgebradjt mirb, ^eidjnen ftdj, je größer fte ftnb, um fo

mel)r burd) eine uor^üglidK ^hte^tattung Ujrer 3ftaftf)tnen unb Apparate,

oot altem burd) einen günfttgen ^ir&mg£grab ber ^afdjinen aitv.

S^ur f)ierburd) ift e3 erretdjt morben, baß ber SßretS ber eleftrifdien

(Energie in £)eutfdjlanb unau3gefe£t uerrmgert merben formte. %vl%

ben 50— lOOpferbigen Tampfbnnamomafdjinen, meldje anfangs in ben

größeren (Sleftricttätömerftn Mufftelhutg fanben, finb lOOOpferbige ober

felbft 2000pferbige gemorben, mie fte unfre 5l66tlbung ber berliner

ßentralftation ^lauerftraße mtebergibt. Solare Sftiefemnaftfjtnen uon
10— 12 m £Yöi)e, nad) bem Sßrtngtp ber brcifad)en (Srpanfton au*?

geführt, treiben ©nnamomöfdjmen, mm benen eine einzige 10000 bi*

25000 (^lüt)lampen fpetfen fann, unb fjaben habet einen fo geringen

£ampf= unb &ol)lenuerbraudi, baß bie ©rgeugung ber eleftrtftfjen Straft

faum nod) i)alb fo teuer ift, mie uor 8—10 $ai)ren.

Verooltfommnet mie bie ©rgeugung ift in gleid)em sDlaße and) bie

Verteilung ber eleltrtf^en Alraft. Ta beim Verbrauch ber CSfeftrtettät

oerfdjiebene Spannungen bcanfprudjt merben, unb %toax für efeftvtfdje

3entratftation in ber fiaroltnenftrafje ju ßambuvg
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Campen 100—110 $olt7 für Motoren unb Straßenbahnen bagegen

300—500 SBolt, fo muffen entroeber für biefc 6eiben Qxoedt oerfdjtebene

Ti)namomafd)incn unb £eitung$freife in 2(moenbung fommen, ober

a6er es» mu| eine Slnroenbung getroffen werben, aus berfelben Öettung

Ströme oon oerfdjiebcner (Spannung entnehmen 51t fönnen. £a£ wirb

erreicht burd) ba* Snftem ber mehrfachen, untereinanber eigentümlich

oerbunbenen Leitungen. Qu bem gewöhnlichen gwetletterfnftem, bei bem
ein £ral)t bie pofitioe, ber anbre bie

fam ftuerft ba3 &retleiterfnftem, bann

negatine C^Icftrtcität aufnimmt,

ba£ 33ier= unb in oerein^elten

gätten fo=

gar ba£

günfleiter*

fnftem f)in=

$u. 33eim

£)reileiter=

fnftem roer*

ben 5ioei

Stynamo«

atafdritten

oon 110

33olt(Spans

nung f)in=

tcreinanber

gefdjaltet,

fo baß ber

+ *ßol ber

erften mit

bem einen

£eitung§-

braht, ber

— $oI ber

anbern mit

bem brüten

8ettung£*

bxafytj bte beiben miteinanber oerbunbenen ^ßolc aber enbltd) gemeinfam

mit ber ^weiten mittleren Leitung in SSerbinbung gefet3t werben.

f)crrfcf)t al^bann in ber Reitling I unb II, fomie gwifdjen II unb III eine

Spannung oon je 110 $>olt, gwifdjen I unb III bagegen eine foldje oon

220 ^ßolt. (So fann man bie Spannung beim SSierleiterfnftem auf

350, beim günfletterfuftem auf 450—550 $olt ftetgern unb babei tro£*

bem 5ioi|d)en ben einzelnen Leitungen bie normale Spannung für £id)t=

inftaEation aufrecht erhalten. Uebrigen§ finb in Stäbtcn mit einem

großen tUcl^ oon elcftrifdjen Straßenbahnen, wie ^Berlin, £)re£ben,

Öeip$ig, TO'mrf)en, ftetS befonbere Tnnamomafdjinen oon erhöhter Span=
nung unb befonbere ^a6el für ben Straßenbahjtbetrieb in Webvaud)

Gleftrifd)er Stra&enbafjnroagen 51t Carmen auf ftarfem (SefäU.
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genommen, ober aitcf) mie in Hamburg befonbre grofje Qtntxatftatünen

(oerglcidje uufre Slbbilbung auf Seite 247) für btefen Qxvcd in ^Betrieb.

Xer Vorteil ber eleftriften (Strafjen&almen gegenüber ben früheren

©qftemen ^eigt fid) nid)t allein in bem billigeren ^Betriebe unb ben

fjöfjeren (Sinnaljmen. (£3 finb and) mannigfaltige Vorteile ber Einlage

unb be£ 23etriebe3 mit bem eleftrifdjen Softem uerbunben, bie mit

einem anbern 33etrieb3fnftem nid)t gu erretten fein mürben, 2utf=

fallenb in ted)tüfd)er öinfidjt finb bie ftarfen Steigungen, bie man mit

ben sDlotormagen 51t nehmen magt unb bie non ifjnen ol)ne (Sdjmiertg^

feiten bemältigt merben. Stuf etma 20 33af)nlinien fommen (Steigungen

von 6 Sßxogent ober mefjr, auf mehreren, mie in Bamberg, flauen,

So^minfel bei Carmen foldje oon 8 Sßrogent, in (Stuttgart auf ber

neuen 8tnie Süeranbcrftrafte 8,52 Sßrogent uor. 3Me eleftrifdje (Straßen*

bafjn von Slugöburg überminbet 10,2 ^pro^ent sDiarimalfteigung, bie

mol)l oon feinem anbern (Sifenbaljnfnftem al3 bem eleftrifa^en auf ber

glatten 2lbljäfton£fdjiene übemmnben merben bürfte.

2er lcle(|vapf)cnappavat Don tytäat mto $tra&

in neuer £clegrapl)euapoarat, ber alle bi*l)erigen au 8eiftung$«

fä()tgfeit übertreffen, nämlid) in ber Staube ioOOOO Worte be=

förbern füll, ift mm ^ollaf unb 33ixag 51t ^Bubaneft erfunben morben.

(£r fdjrcibt ba^ Telegramm in Wellenlinien, alfo in ^Bergen unb £l)älern,

unb fd)lief|t fid) in feiner (Sdjrift übrigens buxtfyauä an ba£ au£ (Strichen

unb fünften beftcl)enbe äftorfefdje Sdpbabet an, inbem lebiglid) ber

(Strid) burd) einen SBerg unb ber sßitnft burd) ein Süjal erfe^t unb ber

3mifd)enraum gnrifdfjen groei $ud)ftaben burd) einen früheren, ber gnrifdjen

,yoet 2Bör=

tern burd) I

:

einen läm
geren .SjovU

^ontalftrid)

aufgefüllt

WllV. Jtna) $ic ßet^en öe§ 9Jlorfefd)en unb be§ $oUaf=93traßfd)en Selegrapfjen.

gang früher

Uebung mirb batjer ein ^elegraul)ift, ber mit bem -tDtorfefdjen Sllulmbet

oertraut ift, eine Teuefdjc, bie mit bem neuen Separate gefdjrieben

ift, lefen fönnen, mie obenftel)cnber ^Bergleid) bc£ 2lnfang3 beiber

Sttpfjabete fofort erfennen läßt.

SBetrad)ten mir gunädjft ben ©enber, fo bemerfen mir in ben beiben

il)n barftellenben Slbbilbungen eine in ben (Stromfreig eingefdjaltete

^ietallmal^e, über bie ein ^aoierftreifen fjmweggegogen mirb. Qn btefen

ift ba£ Telegramm mit einer s(ßerforiermafd)ine fo eingetragen, baß gmei

8od)reiljen oorljanben finb; jebe£ £od) ber einen ^ctf)c bebeutet einen
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SBerg, jcbes ber anbeten ein Ztfjal. 3luf ben ^ßccpiexftreifen legen fid),

il)n feft an bie $$ai^ pxeffenb, groei S^etattfebexn, bie mit je einem
s^ole bcv ^Batterie oerbunben ftnb, fomit ift bie Söal^e, menn bie Unter*

bredjuug bnrd) ba* panier an einer perforierten Stelle aufgehoben ift,

balb mit bem pofitioen, balb mit bem negatioen ^ole leitenb oerbunben

unb fenbet im einen $alle bcti Strom pm (Smpfänger, ber if)n burd)

bie m&
Empfänger Sender

1

(Smpfänger unb ©enber.

0(0 ö

leitung 511=

rüdfcbjtft,

im anbeten

galle gef)t

ber (Strom

umgeref)rt

burrf) ben

(impfänger

unb burd)

jene Söal^e

bann 5itrütf. - Der Empfänger f)at bie Jyorm 2elepb,on£, bie

sD?em6ran mirb ballet burd) bie bargelegten 2£ed)felftröme angezogen unb

abgeftoften. 5luf ber Membran ftt3t ein bünner Stab, ber burd) ein

(^etenf mit einem fleinen fd)räg ftefjenben Spiegel oerbunben ift; biefer

Spiegel mirb baljer balb etma6 mcf)r aufgerichtet, balb nod) etma3

fertiger geftcllt. (Sr reflektiert ba£ t>id)t einer ®lü()lampe auf einen

oertifalen Spalt, fo baft burd) biefen ein £id)tftral)l fällt, ber fid) bei ber

gefdjilberten Drehung be£ Spiegeln auf unb ab bemegt, unb ^mar mad)t

ftcf) bei ber Öänge be3 £>eMarme3 and) bie geringfte Spiegclbrel)img burd)

eine merf*
Empfänger Sender ^ e

ftraf)lbeme*

gung jtdfc

bar. hinter

bem Spalte brel)t

fid) eine mit lid)t=

empftnblid)em ^pa=

pier überzogene

Trommel berartig,

baf} fie nad) jeber

ganzen Drehung mit ber ?(d)fe um eine geilen&rette rürft. 2luf bem
pl)otograpl)ifd)en Rapiere fdjrcibt baf)er ber £id)tftraf)l mehrere 3 c^ e»

ber ermähnten 2öettenfd)rift, bie banad) binnen brei Minuten firiert

mirb. Sie ftellt fid) al§ ein ununterbrochener ^inien^ug bar, al6 23ei=

fpiel fügen mir bie ^breffe eineö an unS gerid)teten Telegrammen bei.

Qux Sicherung bc3 übereinftimmenben (9ange3 oon Senber unb

(Empfänger unb 5ttgleid) um bie burd) Selbftinbuftion entftel)enben (£rtra=

ftröme 51t binben, ift mit bem (Smpfänger ein Stonbcnfatov oerbunben,



ber in bcr ^apa^ität mit xijm übereinstimmt; and) ftnb bie Ströme uon
für^erer £)auer als bie 2d)tuittgtmgen ber Telepfjonmembran unb bem=
nad) bie SDreijungen be£ Spiegels, mbem bie (iutlabung öes ®onben*
fatorS eine sJlad)ruirfung Ijierin ex^ielt. Anbete Störungen befeitigt

eine an ben Senber angefäjloffene SDratjtfpirale.

£)f)ne ^xneifel fnnn ein gtemlid) Innger Sßapierftreifen, bcr alfo eine

umfättglidje Xepefdje enthält, in früher Qzit über bte SBal^e fjingegogen

merbett, fo ha)] bie Uebermittelttttg bcr Depefdje in ber Tfjat redjt fdfmetl

uor fidj gef)t. graglid) erfdjeint es nur, ob and) bie ttebertragung be£

Xelegrantmes auf ben Sßapierftreifen in
s
^erforierfd)rift f)inreid)enb fd)neü

cjefdjeljen tarnt; bcnn el)e bie Tepefdje nidjt auf bas Rapier übertragen

ift, fann fte audj ntctjt nn bte (£mpfangsftation übermittelt merben.

AN-D AS-NEU E-UNI V ER S UM - Z U-ST UTT

GART-UN ION-DEUTS C HE-VER LAG S

^^p^y^y^ Seledra»tm-2löreffewt-oLL L SC HAFT —

?lls ßeitung fjat man bei ben mit beut Apparat angeftellten 33er=

|nd)en groei $3rott5cbräl)te uon fjoljem 8ettung£nermögen uertuenbet unb

auf 1000 km Entfernung 80000 Söorte, bei ettuas geringerer Tral)t=

länge bereit 100000 in einer Stunbe telegraphiert, mo^it matt mit einem

£)ugl)csfd)en Xnpenbrutftelegrap^en 60 Stunben, mit einem sD?orfefd)en

Apparate gar bereit 240 brausen mürbe. Xie angegebene Qtit beliebt

ftd) aber mir auf bie Uebevntittehtttg bes Telegrammen, nidjt and) auf

bte $orrid)tung be3 $ßapterftreifen3. SBtöljer mufjte, täte beim sDiorfcfd)en

Telegrammen, bie Tepeidie an ber Empfangsstation in geroöljnlid)er Sdjrtft

abgefdjrteben merben, e()e fie beut 5lbreffaten überbrad)t roirb, roäljrenb

beim £rjpenbritd'telegrapl)en befrumtlirf) bie Urfdjrtft aufgeflebt unb

geftellt mirb. Qfn neuefter ^ommt jebod) bie überrafdjenbe ®unbe tum

Söttbapeft, baß and) biefer lettfe Uebelftanb behoben ift. 9cid)t mel)r in

33ud)ftabett bes !iölorfe*$llpljabete3, fonbern in beut lieber moljlge=

f
o rm t e r Vi u r f i u \ d) r i

f
t fomntt bas Telegramm aus beut Apparat.

£er Erfinber, v>err Slnton ^3oüaf, erflärt bas $erfab,ren fo: „3£ir beeim

flttffen ben Keinen Tetepljonfpiegel uon ber 5lbfenbeftatiott am mittels

geeigneter Stromftöße berart, baft biefer Spiegel ben attffaÜenben i'id)t=

ftval)l aiZ ^yeberfttel benutzt unb bte 23ud)ftaben gan^ genau fo, mie t§>

eine £)anb tfjun tuürbe, auf bas lid)tcmpfinbüd)e Rapier nieberfdjreibt/'

%iaa) bem dufter einer folgen £epefd)e ftel)t man, baft ber £id)tftral)l

beim Sdjreibctt nidjt abfegt, fonbern bie einzelnen Söorte bnxd) einen

längeren Strich oerbinbet. Xic Sd)rift ift eine aufredete lateinifc^e

^tuttbfdjrift, bie an ^eutltd)£eit nid)t£ 51t müufd)en übrig läf^t. tftatür=

lid) fehlen bte fünfte auf ben i, fonft aber fd)rei6t ber ^idjtftrabl bie

lateinifd)e 2teilfd)rift genau fo, toie fie in ber Sdjttle gelehrt tuirb.



252 (ilcftvotccf)ntf, ^Imfit' unb C£f)cmic.

©ct^fttptiger ©tromctfcfteller*

^VJtclfacf) werben fjqdjgefpcmnte !&ed)felftri)me in gabrifen unb 28of)n*

fjäufer eingeführt, um bortfelbft erft transformiert ^u werben; ber

Transformator ift banernb unter SBerfdjluft, nnb man fann Üjm jeberjeit

bnrd) einen einfarfjen -S^anbgriff (Strom oon niebrigerer Spannung ent=

nehmen, mit bem i)otf)gcfpanntcn (Strome felbft b,at man gar nittjtS $u tf)un,

biefer bleibt banernb gefd)loffen. (So beqnem bieS für ben 2tbnef)mer ift,

fo foftfpieüg ift anbrerfeitS bie (£inricf)tung, meit felbft bei 9licf)tgebraua)

cteftrtfcrje (Energie ocr^efjrt wirb. atferbingS bie Anlage mit nur

furzen Raufen oft benutzt wirb, matf)t fia) bieS nitfjt fo geltenb, wofjt

aber 5. 33. bei ^wci* bis breipferbigen eleftrifdjen Stnf^ügen, bie täglitf)

otelteitfjt im ganzen eine

(Stunbe im betriebe finb.

33erbraud)t ber guge*

f)örige Transformator,

folange ber 2tufgug aufter

^Betrieb ift, burd)fd)nitt=

iid) in ber (Stunbe etma

210 äöattftunben, fo

mürbe er benmad) täglia)

23ma( 210 ober 4830

SBattftunben gwetfloS

oerbraudjen. #aft 5 ®tfo*

mattftunben täglid) er*

geben aber eine tägliche

nu^lofe ®elbauSgabe oon

78 Pfennig unb baS fum*

micrt ficfj in einem $afjr

auf 285 maxi 2WeS bieS

mürbe erfpart, wenn ber

fjotfjgefpannte Strom
immer erft geftf)loffen

mürbe, fobalb ber Trans-

formator (Strom geben

foü, unb jebe ®efafjr läftt

fia) nur auSftt)üef3en,

wenn baS 2tn= unb 2(b=

fteöen fe(bfttf)ätig oon bem

Apparate beforgt wirb,

bitten folgen (Stromab*

ftetter geigt nebenftet)enbe

Selbfttfjättger ©tromabfteüer. 5tbbilbltng. ©r ift ilt bie

ABC (SIeftromagnete. D £>ebel. E Srüdct. TOyhnnvHvmrTfritnnn bßS
F Cutecffüberfcbale. G H 3u(eitung§fabeL JSinmnUl omil UUUg PC»
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<

£xanäfoTmatox% eingefdjaltet unb fdjlieftt fte, wenn ber ^lufäug in bie

£>öf)e fteigen foft, ftellt ü)n aber ab, fobalb er f)erabgel)t. SBeibe3 be*

forgt eine £o6atbatterie unter bem (£inf(uffe be£ 2tuf$uge3 felbft.

28ir fefjen in einem (^la^gefäft einen 33ügel au$ uerfilbertem Tupfer,

getragen non einem bxefyhaxm, ifolierenben Stabe, oer in feiner fjöcfjften

Stellung

bargeftelltift.

9cimmt le(3=

terer feine

iieffte Siel*

Inng ein, fo

brüden bie

Gnben be6

SBügeI§ auf

3m ei vex)\U

berte£unfer=

febern unb

bringen

bereu uor=

bere babura}

in $ontaft

mit einem

Ui, an bem
ba£ (Smbe be§

}orgfättigifo=

Herten 5la=

bel3 H ange*

fdjraubt ift,

ftetfen aber

üb erbiet ben

$ontaft 5mi=

fdjen beiben

febern l)er,

an bereu

Hinterer ba3

(£nbe be£

®a6e&Gbe*
feftigt ift. £>ie ^ontafte finb baburd) nod) befonber* gefidjert, baft ein

JQuecfftl6ergefäj$ F untergefe&t ift, in ba3 bie gebern, menn fie f)erab=

gebrüdt werben, eintaudjen. $n biefem #all ift alfo ein (Stromweg

fjergeftellt oon G burrfj bie Wintere geber, oermittelft be£ 23ügel£ $ur

oorberen geber, oon ba über ben SDietaHwmM nad) H. Triefe £ief=

fteltung bewirft nun ber §ebel D burd) ben Brüder E, fobalb ber

(Sleftromagnet C von B nad) A gel)t. 2lud) A unb B finb ©leftro*

Transformator mit felbfttf)ätigem 6tromabftelter.

A Sabet. B SÖIetficfjerung. C (Stromabftelter. D Transformator.
E ©efunbärleitung.
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magnete, unb alle brei roerben oon 8ofalbatterien bebient, wobei C
feinen $ßol beibehält, mäl)renb A unb B bic irrigen 51t oertaufdfjen

oermögen, natürlich) burdj Umfefjrung be£ Strome*. Stefe (Strom*

umfebrung beforgt felbfttljätig ber eleftrifdje Slufgug, fobalb er in 23e^

roegung gefegt ober angehalten mirb, buxa) 8lnftof$en an einen |)cbel..

^(ugenblirflid) tft ber Stromoerlauf fo, baf} ber ^ßoi C oont s
J$ol A ab=

geftoften unb oom s^o( B angezogen mirb; benfen nur mä nun buxdy

Umfebrung beö A nnb B bebienenben 8ofatftrome3 bie
s^oIe A nnb B

ocrtaufd)t, fo mirb C von A angezogen nnb oon B abgeftofoen, fdjlägt

alfo nad) redjt£, brcl)t ben £>ebel D naef) linfö, fo baft ber Trüder E
ben 33ügel ^erabbrüeft, nnb ber Sßrimärftrom fann oon H nad) G
fliegen, mäfjrcnb er bt&fjer abgefteüt mar. — T>a3 ($la$gefäf$, in bem
fid) ber 33ügel bemegt, tft 51t etwa brei Vierteln mit 9fäcintt£öl gefüllt,

n?a£ bie SBirfung be£ Unterbredmngsfunfens oerminbern foU.

$n meldjer 2$eife ftd) ber Stromabfteüer in bie ®cfamteinlage ein=

fügt, §eigt unfre ^ineite 5(bbilbung. 23ei A tritt bat? £abel ein, unb

buxa) btefcs gefjt ber Strom in bie 23leifid)erungen B; Knfö unten oer=

löftt er fte unb gebt buxd) ben StromabfteUer C, ber fettüct) an ber

SSanb befeftigt ift, unb gelaugt bann in ben Transformator D. !£ie

Sefrmbärleitung F tritt oorn am letzterem fjerau3 unb fteigt in bie

Ööfje 51t beut Trebftrommotor, ber bie ®ette bes Sluf^uge^ in 33e=

megung fe£t. (£iner befonberen 5(bftelloorrid)tung für ben (Sefombär*

ftrom bebarf cS i)ter nid)t, ba ja ber primäre abgeftcllt mirb. £>er

Vorgang tft bemnadfj nun folgender: Sobalb unten bic T()ür bes 2luf*

guge3 gefdjloffen mirb, fontmutiert ein baburd) gcbrel)ter öebel ben

Strom ber Sofolbatterie, ber um bie beiben feftftef)enben Magnete rreift,

bie $ßole med}feln, ber mittlere, brebbarc Magnet fdjlägt nad) redjt*

unb fd) liefet burd) ben Xrutf auf ben 33ügel ben s^rimärftrom, biefer

gelangt gum Transformator, am bem nun ber Sefunbärftrom ^um
SJlotor gebt, unb bie £ref)ungen bes letzteren (äffen ben 2(uf^ug empor*

fteigen. Oben ftöfet er an einen öebcl, moburd) ber £ofalftrom um*
gefcljrt mirb; mieberum med)feln bic ^ole, ber mittlere Magnet fdfjtögt

nad) linfo unb ftcllt baburd) ben s^rimärftrom
,

folglid) and) ben 3e=

runbärftrom ab, ber ffliotox bört auf $u mirfen, unb ber Slufgug oermag

toieberum berab^uglciten. tftatürlid) bebarf eS für letzteres einer 33or=

rtd)tung, bafe bie ^efd)leuntgung, bie bureb, bie 3a)mcre beroorgerufen

mürbe, aufgehoben mirb unb ber Äufoug fanft berabgleitet, meil fonft

eine ftarfe ^(bnutumg ober gar Unglücksfälle bic fyolrjc fein mürben.

Strtt^mettf^e Slufgafie.

5Uc> bev £>cüt5ev etnex iBniunfrtjule gefragt ttmrbe, luic uiel Stämme bic eine

Anpflanzung enthalte, fagte er: „Sßenn tef» bie 3a§l bev 35äumc^en buvrf) 9 btutbieve,

cvtjaltc ttf) ben 'Heft 4; btuibieve icf) ftc aOev buvd) 7, fo bleibt al§ 9^eft, unb
bot bev Xtuiftoit buvrf) "y ergibt ftrf) bev «Heft 3. $m ganjen ftub ec^ itorf) utrfit

500 Säume/' s
-fi?te uiel Säume ^äfjlte bic Anpflanzung?
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©elfcftujättge Strmnrocnbcr für

er ^vunfentnbuftor ober Transformator bient b%u, fjodjgefpannte

Ströme 51t inbu^ieren, mie fie 5. 23. für Bftmtgenfdje 25erfudje ge*

braudjt werben, unb groar roirb entmeber 511m Qnbu,yeren ein ®Ieirfjftrom

oermenbet, bcn ein SSacmerfdjer Jammer in frfmeÜer [yolge unterbricht

nnb fdjließt, ober man bebient fid) einfacher eilten ^edjfelftromeS ba^u.

^ebenfaü^ finb aber bie inbn^ierten Ströme SBedjfelftröme, nnb je ^mei

anfeinanber folgenbe finb ungleid) an Quantität, obwohl fie beibe

gleid) leictjt burd) bie 9föntgenfd)e >Höt)re gefeit. £ie£ ift ein UebeU

ftanb, ben ber 2Öed)felftrom nun einmal mit fid) bringt, aber man uer=

mag Ü)n 51t beseitigen. Ter nüd)ftliegenbe (^ebanfe ift ber, baft man
nur bie gleid) gerichteten

Ströme burd) bie rHübre

geben läftt, bie ba^nrifdjen

! t eg enb en , e 1 \ tgegeng e i e 15

1

qertdjteten aber mit

Turd'igange bjubert. Tie*

erreicht man bnrd) (£in=

fd)altintg einer >Köl)re, bie

in ber Nebenfigur unfrer

^(bbilbung S. 256 bar*

geftellt ift. Sie bat einen

.sjoblranm oon 400 6i3

500 ccm nnb ift mit brei

(ileftroben oerfebeu, oon

benen f)icr nid)t in $3e=

trad)t rammt. Tie beiben

anbern (iler'troben meifen

ein fef)r oerfdjiebene*

8tu3feljen auf: A, ift ge=

rablinig nnb befinbet fid)

in einem engen Teile ber Wöfjrc, C
x

ift foiralig unb ragt in bie baudjige

(iriueiterung ber Sftöfyre binein. Tiefe ^erfd)iebenl)eit bat %ux Jyolge, baft

bei einer aus?rcitf)cuben SBerbünnung ber in ber »iöbre eingefd)loffeuen

Cuft A
t

im allgemeinen nid)t als &atl)obe 5U bienen oermag, e§ fei

beim, baß e3 fid) um eine Spannung oon mtnbeftens 60000 $olt

banbelt, mäbrenb C
x

and) bei oiel geringerer Spannung Matbobeubienfte

(eiften faun. Qnfolge beffen wirb eine $atf)oben]trat)lung immer nur

uon C
1

aus möglid) fein. Tie ermähnte Otöljre wirft alfo mie ein

Ventil in einem ^umpwerf, bas e&enfattg ben Strom beS 2öaffer3 ober

ber 8uft immer nur in einer einzigen Dßidjtung ermöglicht, ben ($egeu=

ftrom aber aufgebt. Ta ferner lebiglid) bie Statbobe bei ben ^erfudjen



ermannt nrirb, fo ift e3 midjtig, bog.bieS bjer nur bie oerbältmcnnäf}ig

gxofje Spirale C
:

betrifft, bie ficfi leichter abaufttfjlen oermag.

2luf biefe SSetfe märe alfo erreicht, bafe ber Strom nur oon A
x

nad) G
x

geften frmn, ber öegenftrom uon C\ nad) A
x
fonunt nid)t 51t

ftanbe. Da man aber bemnadj uon je ^toei Strömen immer einen

gurücflfjftlt, fo gebt bie §)älfte ber erzeugten Ströme oerloren; es fragt

fid), ob biefe £>fi(fte nid)t aud) nod) nupax gemadjt werben fönnte.

Offenbar müßten bann alle biefe ®egenftröme fommutiert merben burd)

einen felbfttfjätigen Stronuoenber.

©inen folgen Apparat 5eigt unfre auf Seite 255 miebergegebene

^(bbilbung, beftcbenb aus brei ^öbren ber oben ermähnten 9(rt. ^bre

<3elt>ftti)ätiger 3troimr»enber für §nbuftton§ftröme.

($n ber Nebenfigur bie üerttüartig roirfenbe 9iöf)re.)

^ufarnntenfteUung ift aud ber gigm: 5U ernennen: oon ber ^oI=

fcfjraubc P gefjen Dräf)te %ux £atl)obe C
x
unb gur 2tnobe A

s , oon ber

2(nobe A
x
über bie ^olfdjraube M $ur 5(nobe A

2/
oon ber &atf)obe C

2
5m*

9lnobe A's/
unb gut s^olfd)raube P', enblid) oon ber &atl)obe C

3
ein Dral)t

nad) ber ^olfdjraube X. ffllan oerbinbet P unb P' mit ben ®nben ber

Sefunbärieitung, M unb X mit ber 9töntgenfd)en SHöfjre. (^efjt nun ein

Qnbuftionsftrom oon P au3, fo nimmt er als 2Beg PA
3
C

3
NMA

2
C

2
P';

ge^t bagegen ein foldjer oonP'au^, fo ift fein 2£eg P7A/

3
C

3
NMÄ

1
C^P.

Sein 28eg burcfj bie 3iöntgenfd)c dltyxt f)at alfo immer bie $td)timg NM,
niemals MX.

Die obenftebenbe Slbbilbung geigt bie ßufrnnmenftettung be8 (Standen:

T ift ber Transformator, oor bem ein Difjeoftat unb ein 9lmpevemeter

eingefd)altct wirb, P, P', M, X finb bie bereits enoälmtcn s^olfd)ranben,

ACO bie ^töntgenfdie Wfyxi, enblid) R ber felbfttbätige Stronuoenber.



Gereifte* &auä nad) einem SBlt^arb in Sftenj tyoxt

Sie£)e ©ette 286.
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9Sc()itcU0 c(eftroIi)tifcf)er ©tromuntcröre^er.

^let {yttbiiftionsannaraten fyxnbelt e3 fid) befanntlid) barmn, ben
'V^/ ^rmtärftrom aoraedjfelnb öffnen nnb 51t fdjltejgen, raoburd) in

ber ©efnnbärleitnng fjodjgefnanntc ^edjfelftrörae inbu^tert werben,
tiefes Deffnen nnb Stfjüeften iuivb in ber s3tcgel burd) einen Söagner*
fdjen Jammer, feltener bnvd) einen befonberen 9)}otor bemerfftedigt; im
cvfteren gade läftt fid) ba£ 3lempo, in bem ber gammer arbeitet/ bnrdj

beffen £änge nnb ©eraidjt innerhalb getriftet ©renken regeln. 3Ba3
bie (h^ielnng eine3 langfamen Xcmooö anlangt, fo ift bie @ren5e fefjr

weit geftedt, aber ba£ liegt gemöljnlid) gar nid)t im platte ber Anlage,
im (Gegenteile füllen bie Unterbredjimgen nnb Sdjliefumgen eimmber
meift fo fdjned rate moglid) folgen, nnb baf} fjicr bie (Trense giemßd)
eng geftedt ift, btlbete bisher ba* ^anotbjnberni* bafür, bafe bie $£ixh
famfeit ber großen ^nbutttott^ctpparate nidjt fo ood für bie SßrarjS

ausgenutzt merben tonnte, mie man e3 münfd)cn mufete. tiefem UebcU
ftanbe fjilft nun ein neuer ©trontnnterbredjcr ab, ben Dr. 21. Söefmelt
5U (Sfjarlottenbnrg er*

fimben b,at.

28enn man ange=

fäuerteS SSafter burdj

ben galoanifdjen 3trom

fterfefct, fo bemerkt man,

baft ®a£blafen (Söafter*

ftoff nnb Sauerftoft)

bnrdj ba3 Söafter cm=

porftctgen. (£$ ftnb, rate

gefagt, einzelne Olafen,

ttidfjt ein ununterbrochen

ner ®asftrom, aber fie

folgen ehtanber anwerft

fdjncd, fo fdjned, raie

l
:

ein SÖagnerfdjer .{mm=

mer fdjramgen tarnt.

tiefer eleftrolutifdje

Vorgang bilbet bie

©runblage ber2£ef)nelt=

fdjen (Srfinbnng ober Gntbednng, bcs eleftrolutifd)cn ®tromunterbred)er3,
eines Apparates oon f)öd)fter ®infad)l)eit, ben nnfre obige Slbbilbnng un3
in ^raei formen oor Singen fül)rt. Qn einem ^3eo}erglafe, ba§> 5U brei

Vierteln mit ftorf oerbünnter ©c^raefetfäure (fpe^iftfdje^ ©emidjt 1,1 bis

1,2) gcfüdt ift, fte()t eine 23leinlatte al3 £at()obe. &ie Slnobe ratrb uon
einem finden ^latinbraf)te gebilbet, ben man in eine unten gefdjloffene,

im übrigen redjtmhdlig gebogene (sHaöröl)re unten fo cinfdjmil^t, baß
2)a§ neue Unioerfum. 21. -jy

Dr. SBetjnelts eleftrolt)tifd)er Stromunterbrecher.
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er roenige SDfättimeter am tfjr fjeraugrugt unb ebcnfoutel in fte einbringt.

Tic ®la3röfjre mirb 511m £eile mit £luedfilbcr gefüllt, unb ferner

führt man oon oben einen Mauren ^upferbrafjt in ba§ £tuetffüber ein.

Turd) einen 9ftetorten{)alter nrirb nun bie (&la8x'ofyxe in bie Stellung

gebradjt, baft ihr oberer ©cfjenfel nertiral in bie glüfftgfeit cintaud}t

unb ihr unterer ®d)enfel Ifjori^ontal etma gegen bie Glitte ber 23tei=

ulatte gerietet ift. ffllan fcfjaite nun an einem ^tufymforfffcrjcn ?yunfem

inbuttor bie ^()ätigfeit be3 geroölt)nlidjen Unterbrecfjerä burd) gfejl*

fdjrauben be6 2lnfd)lagftifte3 am unb füfjrc ben ^rimärftrom burd) beu

^inoferbraht in ba§> Öuedfilber be£ &>chnelt|d)cn Unterbrechet , bann

von ber SBieitdatte burd)

einen angefcfjraubtcn

Trabt ^ur ^rimärtei^

tung beö $unreninbuf>

tors? unb uon ba guxücf,

unb fofort tritt ber Ilm
terbrecfjer in Ji)ätigfcit.

(i()e mir biefe näher

betrauten
,

möge erft

noo) bie 5meitc $orm
be3 Unterbrecher^ be=

trad)tet mcrben. |)ier ift

bie 23teintatte burd) eine

am 23oben be£ 23ed)cr=

glctfeS liegenbe £Uted=

füberfd)id)t erfe^t, in bie

ein mit 2(fut)alt ifo=

Üerter $uuferbraf)t mit

feinem blaufen unteren

(£nbe eintaurfjt. Tie

(&la$T'ö$Te ift l)ier natürlich nid)t redjtmintlig gebogen, fonbern gerabe.

SBei ^ermenbung einer (Sleftricität^queUe uon 20 bt3 120 $>olt

Spannung erjielt man mit biefem Unterbrecher bcfonbcr* trcffücfje 9£e=

fultate, bod) finb aud) nicbrigcrc (Spannungen braud)bar; ber gi^eaufaV

töonbenfator, ber fid) mcift im guftgeftcde be£ gunfcninburtors? beftnbet,

fann entbehrt mcrben. 5(k>balb nad) Sd)luf3 be3 Strome^ bemcrft

man, mie fid) ber ^latinbra()t mit einer ueildjcnblmten £id)tfd)eibe über*

gie^t, gugletcf) Jjört man ein trommclnbe£ ($eräufd), ha$ von ben fid)

anwerft fd)neU cntmitfehtben (^a^btafen herrührt, fjmifdjen ocn eutcmber

gegenüberftehcnben s^oIen ber (Scrunbävlcitung aber entlabet fid) ein

gtan^enber, taut nraffeinbcr fyunfenftrom, ber ein panier iit flammen
$u fetten uermag. 33iäft man gegen ihn, fo fief)t man beutlid), baft er

nicfjt tontinuierlid) ift, fonbern auö einzelnen Fünfen beftcbt. Tie

Sd)tagmeite eine*? Jvunfeninbuftüry , bie utelleidjt 6 cm betragen bat,

läftt fiel) auf 15 btö 18 cm crmeitern, unb bie Qai)i ber (Sntlabunqen

b'9trfonoa(§ 93erfud)
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Vä)]t fid) bei Stnroenbung eines rotterenben S>piegel3 auf etma 1500 in

bcr Seftmbe beregnen, menn eine redjt kräftige (ileftricitätsquetlc tum

ungefähr 100 $o(t benutzt wirb. 2Ü£ Sßlatinbraljt nimmt man am
beften einen uon 0,8 mm CDtcfe unb mggefamt 20 mm 8änge.

Wit ©tlfe be£ SSefmettfdjen Unterbrechers fann man fe()r fd)ön unb

ucr(}ä^tnismäf}ia, einfad) ben b^trfonualfdjen Serfudj mit Strömen von

f)of)er ^ecfjfel^afjl ausführen. %)lan beftebe ben SBoben unb bi3 51t

einem drittel ber £>öf)e bic Sfuftenumnb gweter (^(asfiafdjen mit Stau=

niol. ^n jeben bcr beiben £orfe fted)e man bajp eine Gnbe je einer

&upferbrnb,tfuiraie uon unten faft bis nad) oben ein, fülle bie ^lajdjen

^ienüid) (joefj

mit Gaffer

an unb per*

fenfe bie

Tvat)tfuira;

len tu ba§

Sßaffer.

Tann fted)e

mau l)ori=

^ontal buvd)

jeben ber

beiben

^orfc einen

3 mm birfen

s
X^eifinq=

bral)t, bcr

bas <suiva=

(enenbe im

.Slorfe be=

rüt)rt. ^htn=

mcf)v fteüc mau beibe glafdjen auf je eine Stanniolunterlage in foldjer

(Entfernung, bau bie ühtben bcr liÖteffingbräfjte etwas 9lbftaub uoncin=

anber tjaben, wie es unfre Slbbilbung 2. 258 $eigt. Die beiben Stanniol

unterlagen enblid) uerbinbe mau burd) ein Jjinreidjenb langet Soienoib,

bas man uon 5 bis (i mm birfem ®upferbrafjt in etma 10 Söinbungen

mit 2 ^üfjen zurechtbiegt. Tamtt ift bcr Slonbcnfator fertig. £ie

läJleffmgbräfjte werben nun burd) gewöltjnUdt)e Leitungen mit ben ©ettm>
bärpoieu oerbunben, ber ^et)ne(tfd)e Untcrbrcd)er aber mit ber ^Batterie

unb ben ^rtmärpolen. 2Usbann fann man bie in früheren {Jahrgängen

(XIII. 216, XIV. 237, XVI. 225 ff.) betriebenen ^erfndje uon b'Slrfon*

vai unb Xcsla anftellen. $üx ben Unterbrecher w'äfyle mau aber in biefem

i$ail ein ©la^gefäfj, bas möglidjft oiet gflüffigfeit faßt, raeil fid) (entere

fonft §u fdjnelt ermärmt. 2inbernfatfs müßte mau eine &üt)luorrid)tung

anbringen, bie eine (J:rf)it3ung be£ angefeuerten Gaffers oerf)ütet. £iefe

SOfcaftregel bebarf befonberer 33eatf)tung. Tient bod) aud) bas £hterf=

®eoneIt§ 3tromunterbred)er nad) Sfjomeau.
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ftltier in ber ($Hct3ri%e mit b%u, ben ^lotinbraht mögltdjft fühl 51t er*

galten. — Natürlich Ijaben fid) oerfd)iebene medjanifdje SBcrfftätten al3=

ba'lb mit §)erfteuung beS Untcrbred)cr3 befdjüftigt unb babei mancherlei an
ber gorm geänbert. Unfre oorftef)enbe unb bie folgenbe 2Xbbilbung 5eigen

bcn von (£. (£l)omcau gebauten Apparat biefer
<

kxt
/
unb %xvax bte duften*

anfidjt beS fertigen Unterbrecher^ unb eine fd)ematifd)c 3)arftellung feiner

inneren Einrichtung. Söenn man if)n an bie Seituno cine£ fötötxidtatä*

merfe3, ba3 110 $ott Spannung liefert, anfcn/lieftt, fo verbraucht er

in feiner ^rimärleitung etma 1,6 2lmpere, bietet aber in ber Sefunbär*
leitung gegen 30 Ampere bei entfpred)enb niebrigerer (Spannung. £>er

l)od)gefpaunte ^rimärftrom tritt bei A in ben 511m Unterbrecher führen*

ben £)ra()t B unb gelangt

nun in beffen s}>Iatinbral)t

D, ber in baS angefeuerte

Saffer eintaucht. ^13 ®a*

tbobe bienen %xvti SM)len*

platten C; oon irrten au6

gel)t ber Strom burd) bie

s^rimärfpirale E unb uon

ba gurüct 511m feiten
&abcl. 3Me s^olfd)raubeu

ber Scfttnbärleitung F be*

finben fiel) bei G; in biefe

Veituug ift ein 2£iberftanb

eingefd)altet, ber fid) burd)

^erfdjiebung be*? SdjlittenS R beliebig oeränbern läftt. 3)a l)ier uon

hochgespanntem, fd)mad)em Strom auf niebrig gefpannten Starfftrom

transformiert mirb, fo ift natürlich bie ^rimärleitung bünner aU bie

fefunbäre. 3)er Apparat mirb fid) befonbcrS für galoanofauftifa)e gwecte

unb gur SBranbmalerei eignen.

%$on einer Seite mirb behauptet, ber 2£et)neltfd)e Unterbrecher meife

einige Unoollfommenl)eiten auf, bie oerbcffcrungSbebürftig feien; biefe

belögen fid) erftenö auf bie Unueränberlidjfeit ber ^latinoberflüdje, ba

ber -£>ral)t in (MlaS feftgefa^mol^en fei, unb 5meiten£ auf bie gemaltige

(Srmärmung ber glüffigfeit. 2öa3 ba§> erfte anlangt, fo ift bie fmufig*

feit ber Unterbrechungen jener Oberfläche umgcfel)rt proportional, ba*

gegen ift il)r bie Stromftärfe bireft proportional. Wlan müftte alfo

bie <$röf$e ber fläche, baS l)ti)]t bie Sänge bcS au§ bem ®lafe f)croor=

ragenbeu 3)rahtenbcS je nad) bem $erfud)e regeln fönnen. £)ie Gmtmr*
mung ber Jylüffigfcit, bie leid)t über 80° fteigt, 5eigt anbrcrfeit£, baft bie

auf fte oermenbete eleftrifclje (Energie nul^loS uerlorcn geht. Um biefe

Unooüfommenl)eiten 5U befeitigen, fd)lägt (Sarpentier eine ctma§ abge*

änberte gornt be3 Unterbrechers oor, bte unfre le£tc Stbbilbung barftellt.

©in s
j)kffinggcfäf}, innen mit 23lei gefüttert, nimmt baS angefäuerte

Gaffer auf. 3)er in biefeS cintaud)enbe ^tatinbral)t ift nid)t in bie (S)lac-

3nnere§ bes Stpparateö

ücm ßljomcau.
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röhre eingefdjmofgett, axxd) nid)t burd) Quecffitöex: mit
bem ®upferörctfjte vexbunbm, fonbern unmittelbar an
tfjtt angelötet unb buxä) ba$ untere dnbe ber ®ta£rö(jre

roafferötdht oerfdjiebbar. £>er ®uoferbraht ift oben mit
einem Schraubengeminbe oerfef)en unb jtfct in einer

Schraubenmutter/ fo baf3 er mit bem ^lajtmfortfa^e
buref) drehen gehoben unb gefen!t merben taxm. ^ent=
nac^ wan ben ^(atinbratjt nad) ^Belieben mehr
aber weniger in bie gtüffigfeit eintauchen (äffen. £)a3

©cm^e roixb oermittetft eine£ burdjbohrten ©limmi*
ftöofete in ein £odj be3 ©efftf$becM3 eingefet3t. Xac>

®efäf$ felbft ift mit grilg ummidett unb in ein ^0(5=

gefajg eingefetit. £iefe Vorrichtung fott bemtrfen, baft

bie oorber bereite ermannte ^-tüffigfeit mann bleibt unb
nicf)t erft buref) eleftrifdje Energie ermannt 51t merben braucht. Stellt

man bie glüffigfeit burd) ^)ltfcf)en oon Gaffer unb Schmefetfäure im
Verhältnis 5 : 1 her, fo ift biefe 90iifd)ung an fid) fetjon mann; ift fie aber
bereite oon früher her oorhanben, fo ermanne man fie oor bem ®e=
braud) in einem Ofen, mobei natürlid) baö $?effinggefäf$ aus beut ©0(5=

gefäf} unb ber gi^umfteibung Ijerau^uneljmett ift. @rft menn fie 85 bi3

90° mann ift, fet^e man e§ mieber hierein. ;X>ie ®afc leite man in eine

2er $rattnbraf)t.

2Bef)nelt=ßarpentier§ Stromunterbrecher.
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SBolffdje 7ylafd)c; man fann bann ben Tetfel auf ba3 |)oIsgefäf3 feft

auffegen. Tie Söolffd^e gjlafdje füHt man mit einer Mali= ober Slalf^

löfung, um ber fd)üblid)en ^Sirftmg ber ($afe 51t entgegen. $n biefer

Jyorm braud)t ber Apparat einen (Strom oon 12 hi% 20 ^olt (Spannung.
Ter 28efmeltfdje Unterbredjer ift oon befonberem SÖerte für 9tr=

Betten mit >Höntgenftraf)leu ; feine 23ebeutung auf anbern Gebieten mirb

ftdj aber audj gar 6a£b berauyftclleu.

Gin neuer ^unfeninbuftor,

eit langer Qext fteben bte nad) beut >)iubmforfffd)en Softem ge=

bauten Jvuufeninbuftoreu unerreidjt ba, nnb fie genügten ja aud)

ben 9lnforberungeu, bte man an fie 51t ftelien fjattc. ©eitbem aber bte

Serfudje mit 9ftöntgenfä)en X = 3tral)leu nid)t objte ©inftujg auf bte

Jyabrifation ber ^nbnftoreu geblieben finb, bat man fein Sütgenmerf

auf bereu ^erbefferung nnb ^eroollrommnung gertd)tet, unb oon einem

fo oerbefferten <yunfeninbuftor, einer ürfinbung oon &>ubte unb 9tod)e=

fort, baben mir bier
(

yt berid)ten. Sein -gmuptoor^ug bcftcf)t in einer

tabellofen ^vfolierung, bie jebe 3eic:^ötung burd) einen Turd)brud) ber

boajgefpanuten (Slcftricitüt im inneren ber Leitung ausliefet. Taburd)

ift natürlid) bie SD^öglidjfeit geboten, gang erbeblidje Jyunfenfdjlagtuciten

5U erzielen.

Ter fertige Apparat (2) 5cigt äufterlid) nur eine Atolle mit oter $ßoI*

fd)rauben. (Sein Qmtere^ |1) ^eigt folgenbe (Sinrid)tuug. $n bem
(^ta^ctjUnbcr C ift um einen ,STern aus? meidjen (Sifenftüben ein bitter

ifolierter Shtpfcrbrnbt in 5toci 8agen al& ^rimärteitung fpiralig auf=

gemunben, beffen Guben §u ben ^olfdjrauben F unb G führen. Qu
feiner unteren Hälfte ift ba3 SRöfyx C oon einem £)ol^rob,re B umgeben,

ba£ oben eine ringförmige ^ol^fdjeibc trägt; auf biefer liegt bie Oroltc

mit ber @eftmbärleitung A. Set3tere (3) bcftcl)t am fel)r feinem ifolter*

ten Traf)tc, ber auf einem ebenfo langen ^apierftreifen aufgeklebt ift.

Ta3 Rapier ift bcfonber£ präpariert, fo baft e3 oortrefflid) 51t ifolieren

oerntag, unb e£ mirb nun burd) eine (Spulmafdjinc gan5 feft aufgc=

mirfelt, fo ba)] etma 800 g Tral)t in biefer SBeife aufgefpult finb. Ta
ber Traf)t nur 0,16 mm bief ift, fo entfprid)t biefer $emid)t einer Sänge

oon 40 km. Tic (£nben biefer Leitung führen 51t ben s}>olfd)rauben

D unb E. Ta£ ©au^c ftc()t in einem geräumigen ($la3gefäf$e H;
nadjbem e3 barin untergebrad)t ift, mirb biefe3 big gut $)öl)e oon E
mit einer biefflüffigen SM)Ienpaftc I gefüllt, bie ein oortrefflid)e3 $fo=

lation£mittet abgibt. Ein bernrtiger Qnbttftov liefert gunfen oon

22—24 cm ©djlagmeite bei 6 SBolt unb 4,5 Ampere, alfo 27 2£att;

bod) Ijat man aud) bereu gebaut, bie bi£ 51t 50 cm (Sd)lagmcite baben.

Ter toefentlidjc ^ßor^ug biefe£ ^Ipparate^ beftel)t in ber ^folierpafte,

bte ben <Sefunbärbral)t oollftänbig einbüßt unb il)nt baburetj eine 6i£
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bafjtn nod) ntcf)t erreichte UnüexnmtftÜd)feit fiebert, felßft roenn man nod)

ftäxfexe ^ximäxftxöme al£ angegeben nexroenbet. £ie fyttnfen finb ftäxfex

äl3 fonft nnb von fo gewaltiger ©c^n eiligfett rote Bei 9teibnng«e>mafd)inen.

Xabet ift bennod) keinerlei (Srnmrmung im Qnnexen be3 Stynaxate^

Bemerken.

2113 Unter*

bxedjex

ift ein 9to=

tation3=

annaxat mit

dtetffUbexv

fontaft an=

gebrachter

and) einen

g^eaufdjen

&onben=

fatox nötig

mad)t. 3)ie

Jyxage liegt

natje, roie

biefe neuen

^nbnftoren

wirren roüx=

ben, roenn

man fte mit

einem bex

im noxt)ex=

gefjenben

nxüM 6e=

fdjrte&enen 2Öcf)tteltfd)cn eleftrolntifcfjen Stxomnntexbxed)ex uerfäljc.

£er ^nbnftor non 28rjbt3 nnb Dtocrjefort eignet fidj 51t 23erfnd)cn nad)

Röntgen nnb b'^lrfonual, aber and) 51t brafjtlofer £elegxanb,ie; bei einer

Sd)(agroeite uon 45 cm fomtte man mit ifnn 18 km roett telegraphieren.

<yunfemnbuftor oon 2Bi)bt§ unb 9iotf)efort.

1 3nnenanficf)t. 2 2luftenanfid)t. 3 2)ie ©efunbärlettung.

(SclOfttf)ätigcr £pannuncj<^ep(ator.

Ofl-on großer ^Bebentnng füx bie 23erroenbnng eleftxifdjex Cmexgie in

<*\J bex ^3xari3 ift z§>, bafe bie ©pannnng nnuexänbext extjaiten roixb.

$n gxoften eleftxifcfjen 3entxalen ift ein befonbexex ^Beamter bafüx an*

geftefit, bex ben (Spannung&mefjer (ba3 ^o(tmetex) nnan3gefe£t ^n

übexroad)en nnb bnxd) 2(enbexnng bex (^xxegung^roibexftänbe bxofjenbe

SnannnngMnbexnngen 51t nexftüten f)at. 23ei fleinexen Anlagen lof)nt

e§ natüxücr) nid)t, in biefex 2$eife 51t oerfarjren, nnb e£ ift bafjer eine

felbfttfjätige Regulierung nötig, dine foldje befoxgt in ^ttoexläffigex
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^fn)ftf imö Gfjetme.

Söetfe ber

oon ^. IHi-

djaxb erfun=

bette 9fegu=

lator. mit
bem SBoit*

meter ift citt

»etotf,

A

erbtutben
;

e£ enthält

ein (Sole=

noib, in ba§

öurdj ben

(Strom ein

(Sifentett

^ineinge*

50gen mirb.

(£r bemegt

einen feljr

empfittblidten |>ebcl, an beffett einem (£nbe er angreift, möfjrenb ba£ attbre

Gsnöe gegebenen ^aUc6 einen £ofalftrom oon 3 %$olt nnb 0,5 Slmpete

fdjliefst. (Scfyon bei einer S>patututtg£id)ioanfuttg um nur 1 ^Bott beginnt

bcr £>ebet gu mirfen nnb einen sDcotor B in 33etocgung 51t feigen. ®iefer

treibt bttro) eine ^ette C ein 9fab, baS fid) nur gang menig bref)t;uitb

babttref) einen (Stab an bem 9fl)eoftaten R berartig anbcrS ftcltt, baf3 er

je nad) bcr ^abbreftung mefjr ober tueniger (£rregung£toiberftanb ein=

fcfjattet. ^aburrf) mirb bie broi)cnbe (SpannungSänberung ausgeglichen,

ttttb bie (Spannung bleibt unoeränbert. UebrigcnS füttbigt fief» erftere

bttrd) 2(ufleud)ten einer roten ober blauen (^lüfytatnpe bei 2lbnal)tne ober

3utta()tnc bcr (Spannung an; bei fottftanter ©pattttung leuchtet feine

oon beibett.

@panmmgs=9iegulator oon 9lid)arb.

2)ie aicammut-Suftbrucfpumpe.

tefe auf bem pl)i)fifaüfcf)crt (^efet^c ber fontmmunigicrenben ^öfyrett

berufyenbe £uftbrudputnpe beftefjt aus gmei unten miteinattber ocr=

öuttbetten $föf)ren D nnb F, oon meieren erftere gur Leitung ber forn*

primierten Sitft au§ bem S^eferooire B, in bem ftdj biefclbe anjammett,

nad)bem fie ben Sßerfdjutf} A nnb ^eenjet A bitrd)ftrömte, bient. 3)a3

3lol)x D fteigt fenfred)t nnb paraüct gum sJlüdIcitung§rof)r F in ben

SBrunnettfcb, ad)t C Innab nnb enbet unten im <Sd)toangftüd E, baS in

genügenber Siefe in ba§ Gaffer taucht, 3Me &uft tritt f)ier in ba*

gtocite dlofyx F über, mobei burd) ben 3)rud berfelben baS in ber unteren

Oeffnung oon E einbringenbe Gaffer gehoben mirb unb am oberen ge=

bogenen (£nbe be§ ^Rof)re§ F austritt, um in ba§ ^eferooir Gr fid) %u
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entleeren. 28irb nnn ber 3)rud; in furzen Qtttertmften unterbrochen, fo

bringt bie £uft in baS ©djwanßftüif ober ben $erbinbung£büge(E nnb

fteigt unter 23(a|enbi(bung in ber anbern 9töf)re empor. (Sie fun!tioniert

wie eine ^3nmnc

nnb fjebt eine

^Bafferfäule oon

ber £uftblaje ent*

fprecfjenber £>öf)e.

Qu biefem

Moment ift ber

3Baf)exipiege( im
23erbinbung§s

ftütfe fyöfyex al§>

im ^Brunnen, ba3

QHeid)gemid)t ift

aufgehoben nnb

um baSfelbe wie*

ber f)erstellen,

bringt auS bem
^Brunnen wieber

ein gewiffc£ 3Önf=

ferquantum ein,

bann bilbet pdf)

eine meitere Öuft*

Blafe nnb e§ mie^

b erholt ftd) ber

frühere Vorgang
mit großer ($e*

ftfjwinbigfeit nnb

^Regelmäßigkeit.

£ic befonbe*

ren SBor^üge ber
sDcammut=£uft^

brurfmtmne gegen=

über anbern be^

ftefjen barin, baft

üjre 2tufftetfung

fefjr einfad) ift,

^d)mut3 , @anb
nnb (Sdjotter, bie

pdj im gebohrten

Brunnen etma befinben, merben mittel berfelben ausgehoben, ifjre 2lb=

nüt^ung ift felBft bei längerem SBeftanbe eine !aum nennenswerte, ber

$affungSraum be£ 2(uSftrömung£rof)re£ wirb oottftänbig auSgenü^t, enb*

lief) liefert fie bei einem ^Brunnenburdjmeffer oon nur 1,5 cm 270—290 1

9flammut;2uftbrucfpumpe.
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Söaffet in ber Minute, bei einem folgen

aber oon 3,3 cm fogar 2200—5400 1

in ber Ginnte.

gfür eine gmbpfje oon 5—15 m ift

bie duantität an ntmo f
p ()är t

fd)er 8uft

von 1,5—2,5 1 be§ gehobenen 28affer3

erforberlid). eingenommen ber ^retc>

für 1 ccm atntofpl)ärifd)er 8uft ftcÜc

fid) an bcm Drt, mofelbft eine foldjc

Sßuntpe tt)ätig ift, auf 0,015 9D?arf,

fo ergäbe ftd) für 1 cbm gehobenen

Gaffer* ,
meld)e£ anf 15 m gehoben

mirb, eine 2tu3gabe oon 0,037 ffllaxt.

ermähnen ift nod), bafj biefe

s^nmpe je nad) if)rer Qbxb'fo in ber

Minute 60—135,000 1 Gaffer 51t Ue*

fern int ftanbe ift. 3)ie Temperatur

be§ 2öaffers erniebrigt fid) infolge be3

£rntfe£ ber fomprimierten £nft nnt

1,25 ®rab.

^iefe s^nmoe mnrbe ^ncrft bnrd)

bie (^efellfdjaft Continental-Eclison in

23ergere anfgeftellt nnb l)ebt in ber

Minute 1500 1 Gaffer, eine dljnlidje 6e=

finbet }\d) in s^ariö im Grand Magazin

be£ Sonore, oiele anbre finb in ^Belgien,

^cntfdilanb, Oefterreid), ^Hn|\lanb nnb

in anbern Säubern anzutreffen.

(Sin ^iefettfcrttvoI)i\

£J bicfem ftaJjre enthielt ein Reiftet*

mcrf ber Dptif nnb 9D?ed)anü, ba§>

biöfjer unübertroffen bafteljen bürftc,

ein gernrolir oon gerabegu riefentjaftcr

®röfte, mie e£ nnfre ®cfamtanftd)t

oeranfd)anlid)t. &a§> Objcftio Jjat

125 cm 1}nrd)mcffer nnb 60 m 33renn=

meite; ba3 9tol)r ift bal)er ebenfalls

etma£ über 125 cm weit nnb über

60 m lang, fo baft ein (Sriood)fener

in ttxocS gebüdter £>attnng binnen

40—50 ©efunben bnrd) ba§ Ülofyx
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l)inbiircf)5ugeC)en oermödjte. äöie aber foü nun biefeö mefjr ai& 400 3^nt=

ner fernere gemrofyr gerietet werben? 2öoüte man e£ breljbar auf

einem Slcfjfengeftetl anbringen, fo mürbe bie (Sidjerung feiner 2lufftellung

wegen bes gewaltigen ®emid)te£ eine fcfjr foftfpielige Aufgabe ber

ÜEftedjanif für ftd) bitben. £cM)alb mürbe ein anbrer 2£eg gemäht,
ber fef)r finnreia) genannt werben muf$.

Sßei nielcn opttfdjen ^erfudjen, 51t benen SonnenÜdjt gebraust

wirb, empfinbet man e£ ate einen fef)r großen ttebelftanb, baft fid)

2ier Siberoftat.

nid)t jeber (Staub ber (Sonne 5U bem gerabe oorlicgenben Qmed eignet;

man braud)t oicltcidjt horizontale £id)tftrafen, aber bie (Sonne ftef)t

gerabe ziemlid) l)od) unb liefert un£ nur faft oerttfate ©trafen. (Soll

man ba bie Apparate anber£ ridjten ? Ober foll man bi£ ^um Slbenbe

marten, mo bie (Sonne unS in horizontaler 9iicf)tung befdjeint?

gibt ein fefjr einfad)e£ Littel, bie (Straljlenridjtung beliebig ab^uänbern,

biefe3 6efte()t in ber 3(nmenbung eine3 (Spiegeln, unb fomit oermenbet

man in ber £pti6 faft immer nur reflektierte (Sonnenftraf)len. 2(ber

nun kommt ein ^weiter llcbelftanb in 23etrad)t: burd) bie ®ret)ung ber

(irbe, bie mir al$ eine fdjeinbare Söemegung ber (Sonne empfinben,

änbert fid) bie (Straf)(eurid)tung gar balb ^iemltct) merkbar. ;£cm l)ilft
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}>i)i)ftf unb ßfjemte.

man burrf) eine ($egenbreljung

be§> (Spiegels ab, bie man ganz

regelmäßig burtf) ein UfjrmerC

beforgen laffen !ann. £>ann

fcfjetnt für um bie Sonne ge-

mtffermaßen ftiH zu ftefjen, be§=

fjalb f)eif3t ein foldjer Spiegel
apparat ein ^elioftat. $>anbclt

e3 fiel) tum um bie 33eobatf)=

turtg eine^ Sterne^, fo lann

man natüvlitf) einen ebenfoldjen

Spiegelapparat oermcnben, ben

man bann Siberoftat nennt.

(§r beftcbt aifo im mefentliajen

au£ einem ebenen Spiegel, ber

fo gerietet ift, baft

er ba3 Sid)t be3 zu

bcobatfjtenben £>tm=

meMörper3 in ba£

gernrof)r reflefticrt,

unb 5mar genau in

feiner 2l<fyfenridjs

tung; ein Ufjrmerf

breft ben (Spiegel fo,

bafe ber reflektierte

Straljl feine Stel*

lung unoeränberlid)

beibehält. 2$er bann

in ba£ gernrofjr

fief)t r
erblidt ben

(Stern bauernb an

berfelben Stelle, ob=

mof)l ba§> gernrofjr

nad) einem ganz

anbern Orte be£ §>immet£ gerietet ift unb fid) mit ber (£rbe bref)t.

Wlan fann bemnad) bann ben eingeteilten |)immel3forpcr in 9tufje unb

beliebiger gcitbaucr fubjeftio beobadjten ober objeftin auf einen Schirm

projizieren ober pf}otograpf)ifd) aufnehmen.

Unfre gmeite 2lbbilbung zeigt ben Siberoftaten. ©in mädjtiger

(Spiegel oon 2 m ^urdnneffer, ber auf£ forgfältigfte aus einer 27 cm
bitfen ($la£platte gefdjliffen ift unb etma 70 gentner miegt, ift in eine

62 gentner fernere SDtetatlfaffung eingelaffen unb mirb burrf) $>ebeU

ftangen, an bencn ($egengeroid)te befeftigt ftnb , im ®leid)gcmidjt er*

galten, (£r fi£t oermittelft einer 2ld)fe in einem gabelförmigen Säger

oon 300 gentner ®emid)t. 3Mefe§ fdjmimmt auf Ouecffilber unb ift

Sie 9ftafd)tne jum Schleifen bes Spiegelt.
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bafyer felir letrfjt bxefyhax, ixoig feiner gewaltigen Sdjmere. ©in lU)r=

werf mit mebrfadjer Uebertragung bewegt ben Spiegel anwerft tangfam,

aber imnu^gefel3t fo, baf$ ein non einem gerabe eingeteilten Sterne
berfommenber £i<f)tftrafjl bnrd) ben Spiegel fortnuibrenb in einer norb=

füMtcfjen horizontale reflektiert mirb, bte mit ber ?ld)fe be£ feftfteljenben

Sie Cbjcfttoc

^ernroiirec^ ftufatnntenfällt. ®a£ Utjrwerf nebft ber ,mr ©rbadjfe paxah
lelen Stunbcnadne, bem ©efltnation^tretS nnb ben mancherlei lieber«

tragungen wirb oon einem 10,5 m (joljen ©ufceifenftänber am Woxb*
enbe be3 ©an^en getragen, vox Unit nad) Süben ,m beftnbet jtcfj ber

Spiegel. Tie Zeitteilung be3 letueren l)at eine befonbere s
XUaftfjutc er=

forbert, bte unfre ?lbbilbnng anf Seite 268 im Tnrdn'dmitte barftellt.

A ift bte ©la£maffe, B ber bronzene Sd)leifrörper
r
C [teilt bte Xrel)=

S)a§ Ctular

fdjeibe mit il)ren ©leitfäjienen G, ber s
M)fenfpit3e F nnb bem Antrieb E

bar; ber Sdjieber D bewegt ben Sdjleiftorper B längs ber ©leitftangen I

nnb V i)h\ nnb Ijcr, wobei bie Dtäbcfjen g anf tfrer 23al)n i laufen.

Tie Sd)ranbe m bient ba,m, bie ?ld)fe a bes Sdjlcifförper* (jerabgu*

ienfen; o finb
s
^3efeftignng^fd)ranben

f
bnrd) bie jener getragen wirb.

P enblid) ift ber Cberralmten ber Sd)leifmafd)ine.
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28ir roenben uiu? nun gum Dbjefttoe be3 ^etnrol^re^, mic mit e3

in unfrer weiteten ^Ibbtlbung feiert. 333ir feiert ^oci Dbjcftioe oon

je 125 cm ^Durd)meffer nebeneinanber auf einem Söagen, ber auf

Schienen läuft. eine Dbjeftiu bieut für SBcobadjtungcn, ba3 anbve

für pl)otograpl)ifd)e 2tufnal)men. 3)ic (Schienen laufen fenfred)t ^ur

8äng§ridjtung be£ gcrnroljreg, man fann alfo burd) einfadjeg
s

l>crfd)ieben

beö 2öagen3 nad) belieben ba3 eine ober ba£ anbre Dbjcftiu oor ba3

^of)v bringen, ^ebe^ uon bei=

ben beftefjt au£ einer ^lintgla^

unb einer (Sroumglaölmfe, ift

alfo adjromatifd). 1)ie beiben

ßinfen ftel)cn auf flehten Olä=

bern, bic auf furzen <Sd)ienen

rul)en; letztere befinben fid)

natürlid) auf beut SSagett unb

uerlaufen parallel §ur 8tmg3=

ridjtung be3 >Hol)rc£, alfo fenf>

redjt gu ben (Sdjiencn, auf

benen ber Magert rul)t. sMan
fd)iebt bie i'infcn, elje ba§> Ob*
jeftiu uor öa3 Sftoljr gefegt

mirb, ^uuädjft oom 9rof)re meg
(nad) bem (Spiegel §u) unb

reinigt bie ^nnenfeite ber bem
^)iol)re ^ugeioanbten £infe oon

3taub; bann fäl)rt man ben

Magert fo, baß biefe oor ba£

flioljr tritt unb fd)iebt fie gegen

ba3 dlofyx, reinigt nun bie*

jenigen (Seiten ber beiben 8in*

fett, bie cinanber ^ugefe()rt [tnb,

fd)icbt bann enblid) bie gioeite

8infe an bie erftc unb reinigt

jene auf ber ^(ußenfeite. (£amit ift ba£ Dbjeftiu gebraud)£fertig.

£)ie folgenbc 5(bbilbitng (@. 269) ftellt baö gleidjfalte auf einem

28agen ftef)enbe Dfttlar bar. £urd) eine Kurbel läßt fid) eine (Sdjraube

brel)en
r

bic ba£ innere $tol)r mit ber Dfularlinfe in bem äußeren dlo[)x

au^ugartig oerfd)iebt. £et3tcre£ fit^t mit einem faltigen SBalg an bem
eigentlid)en gernrofjr unb fann mit feinem SSagen auf (Sdjienen 6e*

megt merben. Unfrc letzte ?lbbilbuug geigt ba3 Dfular im Duxdy
fdjnitte oon oorn. 3)cr (Sdjlitten A läßt fid) oermittelft ber t^djraube W
ocrtifal ocrfdjieben, inbem man iljrcn (Sdjraubeufopf I brebt unb ba=

burd) ba§ in ber Sfticf)timg E mirfenbe Ul)nucr£ H cinfd)altet; C biertt

babei al§ (#egcngcmid)t be£ @d)littcn£. P ift eine beioeglid)e 33n"ttfe,

D unb D' ftnb bcioeglidje Dörnen, bereu ^erftellung bie ^serfd)iebung

$orberanfid)t be§ Dfutar



be£ Sd)littens ermöglidjt; fie werben burd) bie Stcllfdjraubeu V unb

V' öerftellt. Tie Kurbel M btcnt %ux ©inftellung be£ DfularS auf

ben ^örennmtnft, bie Kurbel My %ux £)reljung be3 gemalmten Greifes Gr.

s
I>iit bcn labern R unb R' ftefjt ba£ (&an%c auf ben Sdjienen 0.

Scf)cn mit jt»ei ?(ugen*

$Y4ctrad)tet man mit beiben klugen einen ©egenftanb, fo entfielt auf

^CJ jeber bcv beiben Sftegljäute ein 33Üb uon ufm. Saturn ftefjt man
ifm nicfjt bouuelt"? ^ic Sfte^aut verfällt bei jebem Sluge tu einen inneren,

nafalen ^etl N unb einen äußeren, temporalen -£eil T. §Bom inneren

Steile N auS a,ef)t ein -sftertienftrattg 51t ber entgegengefe^ten ®>d)'mu

bfilfte, fo baß nlfo biefe uon N gmn <$ef)im uerlaufenben S^eruenftränge

F. C. S. beiber 2lugen einanber in C freuten, efjc fie gum ©ef)irne ge=

langen. C fjeißt baS (injaemta ber beiben Heroen, 23om äußeren £eile

T au* bagegen geljt ein Tertien*

T.rr

ftrang ,yiv (S)el)trnl)älfte berfelben

Seite, nlfo in mein* parallelen,

einanber nid)t frcu^enbeu ßinien.

Somit ergeben bie beiben -Själften T
ein oollfommeue^ 53ilb, bie beiben

-Sjiilfteu N ein ebensolches, beibe

Öilber betfen einanber im ©eljirn,

unb fo fommt eS, bau «tan ntttjt

bouuelt ftel)t. Taß 33. bie bei*

ben inneren -Själften N ein uoll*

{otnmetteS $3ilb ergeben, bauon

fann man fid) leicfyt überzeugen,

ÜKftan ^erfd)ueibe ein 33ilb, 5. 33.

ein ^ortröt, von oben nad) unten

in eine linfe unb eine red)te Hälfte

unb ucrtaufd)e bereu ^lät3c mtt=

einanber, fo baß 5. 33. bei unferm

Porträte baS ©eftd)t (linfs) auf

ben eigenen ©interfouf (redjtS) blirft. (Stellt man biefeS 33ilb bann

berartig in ein Stereojrop, baß beffen Sdjcibemanb mit ber ßufammen*
fe^ungllinie bc§ 33ilbee> ^ufammenfällt, fo fiefjt mau ba* 33ilb in natür=

ltdier Qufammenfe^ung, als märe eS gar nidjt 5erfd)ttitten unb uerfel)rt

jufammengefe^t morben. ®amtt ift ermiefen, baß bie beiben $nnen*

bälften ein uollfomntene£ 33ilb ergeben, oor allem aber and), baß fte

Üjre (SHnbrütfe auf bie entgegengefe^ten @ef)imf)älftcn übertrafen, folg*

Uct) eine ®reu$ung ber dinbrürfe (jeroorrufen, VmU nad) red)t3 unb

reä)tS nad) linfö.
sDlan formte cbenfo ba3 33ilb 5erfd)tteiben unb bie

beiben £)älften, ofme fie ,yt uertaufdjen, fo meit au^einanber rüden, baß

©ct)ematifd)e Sarftellung bes 3ef)neruenoerlauf3.
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UnäerfdjnitteneS 53U6 für einen

ftereoffoptfdjen S3erfud).

3erfd}nttteneä QMlb für einen

itereoftopifd)en 58erfud).

gwifcljen tfjncn

ein meißer QwU
ftfjcnvaum bleibt,

fo breit xnic beibe

f)älften gufam*

mengenommen.
Stellt man nun
ba§ (^an^e fo in

bas @tereoffopy
baß beffen 3d)ei=

öeumnö jenen

3wif^enraum
halbiert, fo fiel)t

man miebernnt

baö 33ilb in

natürlicher Qn=
fammenfe^ung, alfo liefern and) bic beiben 9luf$enf)älften ein ooll=

fommenes 23ilb, aber ofjne baf3 eine ®reu$ung ber (£inbrüde ftattfinbet.

33emerrensmcrt ift cnblid) ein weitere? ftereoffopifdjer $3erfud). (io

gibt .eigenartige Stercoffopenbilbcr, fogenannte Slnaglnp^e, fjergeftellt

bnrd) s
}$l)ototrjpic, nnb groar fo, baft ba£ eine rot nnb ba3 anbre blau

gefärbt ift. ©ct3t man biefe Silber in ein Stercoffop, fo baf} alfo ba&

eine 2luge ba£ rot fief)t, maS ba§> anbre blau crbütft, fo entfielt ein

merfioürbigcr (Sinbrutf: man b,at oor fiefj in üblidjer Steife ba£ eine

33iib, aber e3 fonunt einem

transparent oor, nnb 5iem=

lid) meit bjnter i()m glaubt

man bnrd) e£ fjinburd) bac>

anber3 gefärbte $3ilb 51t

fetjen. Tlan fietjt alfo etioa

bnrd) öa3 rote 33ilb l)inbnrd)

bas blaue; oertaufd)t man
bann beibe Silber, fo ftefjt

man nun bura) ba§ blaue

$3itb binburd) ba3 rote, äf)m

lid) mie eS nebenftel)enbe

31bb i 1bung eraufd) au l i d) t

.

^m Stereoffope finb alle

folrfjc $>erfud)e leid)t nuc-

füljrbar, es gibt aber and)

^Jenfdjen, bie nur ber

Sajeibemanb be£ (Stereo

*

ffopco bebürfen, um allcö

genau fo 51t fefjen, mie mir

transparente Srföetntmg im Stereoffop. ^ gefd)tlbert babeil.
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^odjgetyatmte Ströme Don großer $ßtti)]tl%ofyL

3m sMa'i 1891 trat tu Sforbamerifa Wlitolauä -tee4a mit neuen elefU

trifrfjen SBerfudjen an bie Dejfentlid^ett, bie alle 2Öelt in (Srftaunen

festen unb aläfcalb in allen größeren p^ftfalifdjen Laboratorien, fomie

in öffentlichen £emonfü'ation£oorträgen uuebeiijolt tonrben. ^ ftanbelte

fid) babei um rjodjgejuannte ^öerfjjelftröme, bereu äßedjfelftcdjl bi£ $u

15000 in ber Sefunbe ftieg unb baburd) oorljer nie geferjene Ch>

fcfjetnungen 51t 2Sege brachte. SBir rjaben barüber im XIII. Qaljrgang

((§>. 216—225) unb XIV (@. 237—239) eingerjenb berichtet unb baran im

XVI. Qafjrgang (3. 225—230) eine Darlegung ber e(eftronf)t)fiologifd)en

Sßerfudje nad) b'Strfonual in öer Stnorömmg von 9taötguet.

SSerfutfjc beS ^(jqftterg b^hfonoal cmgefdjlofjen, bie jene £e£lafd)en

(vittberfungen ntd)t umoefentlid) ergänzen. 3)ie b'^rfomwlfdjett $er|ud)e

finb neuerbing* oon Oiabiguet mieber aufgenommen unb weitergeführt

morben, unb über biefe neuen Arbeiten moüen mir bie^mal berieten.

$m mefentlidjen ift bie Slnorbnung be£ 5Berfud£je3 gang biejelbe, mie

fie b'Sfrfotroal oorfd)reibt (XVI. $af)rgang, 2. 225 ff.), man bebarf alfo

eines? gunfcutnbitftor*, zweier l'enbener gtfafdjen unb eines 9ftefonator§;

^tabiguet oenoenbet nur überbte* einen 9tf)eoftaten unb rjat ben öammer
ber in-tmärlettung fornie ben Ötefoncttor oerbeffert. ttnfre erfte ?lb=

bilbuug geigt bie 2(norbnung be3 ©erfudjeS mit fämtücfjen Separaten.

Sinfö fefien mir bie 2d)altoorrid)tung eine3 ßentralftromeS oon 110 $o(t
2>a§ neue Unioerfum. 21. 18
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Spannung ne6ft ©trommeffer unb ^pannuttggmefjer. Ter (Strom

pafftert gunäcfjft ben baneben ftcijenben Sftfjeoftaten, bcr pr Regulierung

be3 eleftrifdjen Potentialen bient. C£r gef)t bann burd) ben red)tn oom
^nbuftor ftel)enben |>atnmer ^u ber primärleitung ben Qubuftorn unb

bann $ur sSd)altoorrid)tung gurücf. Tic polfdjrauben ber 3efunbär*

leitung finb mit ben Qnnenbelegen ^meier im ^sorberaruube ftdjtbaren

ßenbener glctfdjen oerbunben, non benen gortjät3e in einen $lanfaften

führen; fte cnbigen in kugeln, bie einanber fo meit genähert finb, baf}

^mifdjcn U)nen bie Qnbuftionnfunfen überbringen formen. Tiefe fdjneü

aufeinanber folgenben gunfen ftellen SGSeÄjfelftröme bar. Tic ifolier=

ten ^luftcnbelege ber glafdjen finb mit beut in unfrer 2lbbilbung

gan^ redjtn

ftcijenben

»iefonator

oerbunben,

in bem nun

S&edtfel*

ftröme oon

gleicher

2Öediiel=

5af)l auf=

treten. (£f)e

mir bien

meiter oer-

folgen,

motten mir

^unäd)ft bie

cin5elnen

Apparate

genauer bc=

trachten.

Ter Jammer ^cigt ^mei (Sleftromaguete, bie an einem (Säulen*

aufbaue befeftigt finb. 3lü^Wcn i^wen befinbel ftrfj ein (Stab, ber ben

Plutzer trägt; ber ?lbftanb bcn letzteren oon ben polen ber Magnete
läßt fid) burd) Treben ber (Stellfdjraube L regeln. Ter 3(nfer trägt

unten einen f\ortfat3 aun Tupfer, an ben fid) ein febernber ToppeU
bogen C aun Stupfcrblcd) anfet3t; unten ift an biefem ein fid) fcgelförmig

oerjüngenber ^upferftift befeftigt. Ter ,Slupfcrftift rul)t auf einer

ftupfcrplatte, bie burd) einen gebogenen fyortfat3 berartig mit ber ffllitxo*

meterfdjraubc K oerbunben ift, baß fte nad) belieben gan,^ laugfam ge=

()obcn ober gefenft merben fann. ^raifdjen bem Stift unb ber platte

fann alfo ein $ontaft fjergcftellt merben, bcr bei ber geringften Hebung
ben Unfern fofort befeitigt mirb. Tiefe SUmtaf'tftelle ift in petrolemn

eingetaucht, ban fief) in bem untergefegten ($lafe befinbet. $3emert\mn=

mert ift, baf; f)ier piatin unb Ducrffilber oollftänbig oermiebeu finb,

öammer unb 9i£)eoftat.
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metmeljr ein gang retner Äupfcrfontaft Ijergefteöt tft. — 35er ^eoftat
enthält einen feljr langen 9?eufUberbra()t, ber auf einer Spule auf*
geraunten ift, unb ^toar in einer inneren unb einer änderen £age. Ter
Um bnrdiflienenbe Strom Beträgt 2—12 Ampere; ber SiMberftanb läfet

fid) bi* gu 200 Cf)nt fteigern, je nad)bem man ben an einer Schiene
(aufenben Sd)icber ftellt. Tie Schraube T ift mit ber einen Sdjranbe
bei .sjammer* oerbnnben, bei S tritt ber Strom in ben Oftjeoftaten, uon
ST an* fttbrt man einen Traf)t in bie »tntfleitimg oom Qnbnftor gum
Schaltbrette be* Mabel*.

Ter mit einem $on=
benfator oerfcfjene gun=
fcninbnftor oermag gun-
fen oon 55 cm Sd)lag=

meite 51t geben. Tie
Scfttnbärleitnng ift gum
3uiecfe befter ^folation

in ein ^araffinbab ein*

gebettet, bfö and) ben

Slonbenfator mit ifoltert

$on befonberer 33e=

beutung ift ber 9ftefona*

tor, ber bie iyorm eine3

Solenoibc* bat. Tiefe*

mirb uon mehreren 2Bin*

bnngen eine* birfen, gut

leitenben Traktes ge=

bilbet, ber nidjt tfottert

ift; man mirfelt tfjn anf

einen paraffinterten

Öo^cijlinber anf. Ter
Trabt ift 60 m lang unb

3 mm birf, ^oifdjen je

jroei &Mnbnngen ift 1 cm
^mifdjenranm. Ta* untere ünbe biefer Tval)tfpirale ift in 23erüfjruftg

mit bent feften Sd)leiffontaft A, ber mit bem 2luf$enuelege ber einen

Öeubener gflafdfje oerbnnben ift; A gegenüber ift ein binfidjtlid) ber §)öf)e

bemeglidier Sdjleift'ontaft A', gu bem ein Tral)t oom 2ütf$enbelege ber

anbern Jylafdje füljrt. SOfät £)ilfc be* 2(d)fen£opfe6 R fann man nun ba3

gan§e Solenoib fid) brefjen laffen, mobei ber Slontaft A' je nad) ber

Trel)itngörtd)tnng anf* ober abfteigt, raäfjrenb A unten bleibt. Tnrd) A'

jerfättt ba3 Solenoib in $roei Teile, beren unterer nur mit ben Stufen*

belegen ber g(af(f)en in 3>erbinbnng ftefjt. SBären biefe 9(uf}enbelcge un=

mittelbar miteinanber oerbnnben, fo mürben fid) grotfdjen il)tten Ijod)-

gekannte ^ediielftröme geigen; ba fie aber bnrd) einige Sßinbungen be3

Solcnoibe* oerbnnben fittb, fo ift il)rc Spannung §iemUctj gering, obtooljl
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btefe£ au* bitfetn unb gut leitenbem £ral)te Geftefjt, unb groat erklärt fidj

bie3 fo, baf$ jebe Söinbung be3 Solenotbe3 in ben folgenben &>inbungen

Ströme inbugiert, bie bem inbu^terenben Strom entgegenstehen unb

ilm fduoädjen. (Sbenfolaje Ströme werben nun aud) im oberen Seile

be3 Solenoibes inbugiext, in betten tfjnen aber fein inbu^ierenber Strom
entgegentritt, meil ber obere Seil mit ben £eabener glafdjen niajt oer*

bunben ift. Xai)cx geigen fid) Ijier eleftrifdje (i'rfdjeinungen oon betröd)t=

lidjer Spannungsl)öl)e, unb biefc fetten ftd) nidjt nur bi§> in bie oben

aufgefegten Sdjeiben E fort, fonbern (äffen fid) aud) gunädjft burd) eine

&ette, bie an einem ifolierenben Stiele B befeftigt ift, meiter übertragen.

Sd)lief$lid) bebarf ec> aber nid)t einmal einer foldjen $ette. Wäijtxt

man bem Üfefonator bie £>änbe, fo fiel)t man Sid)tbüfd)el oon 15—20 cm
Sänge an ben Ringern; ring£ um ben ga^en ^tefonator bemerkt man
in einem Umfreife, ber einen ^Habiu* oon etma 2 m l)at, ein $elb oon

2Sed)felftrömen, unb toenn man eine $eif3lerfd)e ^Röfjre in bie £>anb

nimmt unb mit il)r in ben Söereid) biefeä eleftroftatifdjen gelbem tritt,

fo leuajtet fte fofort auf. 9lod) 5al)lreid)e anbre 23erfud)e laffen ftd) an«

fteüen, uufre le^te ^Ibbilbung ^eigt bereu mehrere. Qfm £>unt"elraum

93erfua> am Dtefonator
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untcrfcfjciben nur in bet Glitte ben SHefoncttor, nad) bem fid) oier §)änbe

f)ht ftreefen, ferner eine (Sroofesfrfje unb mancherlei ©etfjlerfdje »üHjreu.

UeBex ben Sftefonator l)in tft ein £raf)t ausgespannt, ber mie eine

glttljenbe, borftige Otauoe mtöficl)t
r

fobalb man iljn brel)t. gerner

mirb ein aufgefpanntet: 9ftegenfdjirm oor ben SHefonator gehalten, unb

al£balb lenkten fämtlidje Trabte feinet ©eftelleS, mäf)renb ber SBe^ug

unftcfjtbar bleibt. Vielleidjt läftt fid) alleS bie* 51t mancherlei tljeatralifdjen

(Offerten oermenben, man benfe fid) etwa ein in biefer Söeife leudjtenbes

Kadett ober fonftige geennorftellungen, 3aukermürd)en imo bergleidjen.

Tabei Ijanbelt es? fid) vorläufig nod) utn Slnfang^nexfuc^e, bie bod) fdjon

fo treffliche ©rgebniffe geliefert baben, oorau^ficfitlid) aber bei fernerer

gorfdjungcmrbeit nod) 51t Grmeitcrungen biefer DRefultate fügten mexben.

eber rationelle ßanbroirt, ber mit ben (Sirrungenfcfjaften ber ^Icugeit

<\j im ^nltnrmefen gleichen Sdjritt galten null, wirb vielmals in bie

8age fonmten, d)emifd)e Unterfuc^ungen aufteilen
(
yt müffen, tneldjen

er bie nötigen Qttftrumente unb Apparate nid)t entbehren fann. ©in

foldjeS 55eftecf bat mm Sßrofeffor Ulbert £roubert ^ufammengefteUt, ba3

für beriet 3>erfud)e auf möglicf)ft fleinem kannte alte* 9iotmenbigc ent^

f)ält. Tiefen Laboratorium im flehten leiftet bal)er bem Lanbmirte bie

beften Tienfte unb fe£t fid) gufammen auß einer (inoette mit fonftantem

Üftineait, einem boppelarmigen Mnieröf)rd)eu au£ ®la3, einer großen ®la3=

flafd)e, einer (SlaSglocte, oerfdüebenen Säuren, $ridjtem, einer Sßingette,

Spirititylampe, einem Ballon, einer Mapfei, (S'orouoetten mit 9üfol)olo=

meter unb ^bermometer, fleinen glafdjen, feinem Sie6 unb fo meiter.

Tem Lanbioirte ftel)t /mm (Srbit.um oon Stoffen unb $od)en oon

glüfftgr'eiten tool)l feiten Leudjtgao jux SBerfügung unb er mufj fid)

baber mit einer Sotrituemtmpe begnügen, als meldje bie im SBcftede

enthaltene beut gmetfe entfpridjt, unb bereu richtigen (^ebraud) man
fefjv balb lernen mirb. Ta fie feinen Tod)t beft^t, wirb fie anfangt

eine nur fd)ioad)e flamme geben, bie aber bei fortfd)reitenbcr (£r=

märnumg be3 2llfof)ols einen .s>tt?egrab erreicht, ber burefj einen ^egu=
lator oerminbert mie and) gefteigert merbcu fann. Tie Lampe fuf^t

auf einer ^rone, bie einen fleinen ^Ballon umfdjlieftt unb bcfil5t ein

^ünbln'itdien auf bem fladjen 23oben. Tiefet tft beftimmt gum s2lu§=

trorfnen unb Verbrennen für bie 3>erfud)e, um eine alkoholhaltige glüffig=

fett ftu fieberi, olme ben 33obenfat5 $u falcinieren. Tiefer 9xeft bient ba^u,

ben ©e^alt be3 ^(Ifol)olö im SBein, Cbftmoft, SBicr unb bergleidjen,

fomie ben Stttfüoff in ben Straten §u beftimmeu.

Tie Siältereaftionen, mie bie ber Karbonate unb ber (Säuren ober

ammontafbaltigen Stoffe auf Verbinbungen oon 93rom mit äöafferftoff,

(Sin cf)cmtfcf)cö S3eftetf

für Iaitl)anrtid)aftlicf)e
s
l>er|uc^t\
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Sauerftoff unb fflletattzn DoH^te^en ftd) in einer gefdjloffenen ftlafdje

mit 400 ccm, meldje and) bann nennet mirb, menn e£ ftd) barnm
banbelt, bnvd) bie sUletl)obe be3 (S'rfinberS Gumbert bie in alfolfoolfjerlügen

gtfüfftgteiten unb im ©fftg oorbanbene (Säure ab§ufdjä|$en. (Sine gmette

§rläfdje für nur 60 ccm Qnljalt bient al3 ^tegtpient bei Regulationen.

3mei ber mid)tigften SBeftanbteile be£ $3eftetfe£ finb bie (Suuette unb

ber (^layfolbeu. 3)ie (Euuette mit fonftantem Sftiueau f)at fcitüd) in bei=

läufig einem Viertel ifyrer ^öfye eine Deffnung. SSirb biefe gefdjloffen,

fo fann bie (Suoettc mit SBaffer gefüllt werben unb al3 ®üljlgefäf$ 5ur

S5eftimtnung be3

(Spaltes an 511=

roljol im &>ein

unb anbern TyXitf

=

ftgfeiten bienen.

Die ($la£glotfe

nimmt mittels

eine3 mit einem

$ab,ne oerieljenen

9M)rd)en3 ein

Imftoolumen auf,

baS genau gleid)

beutjenigen be£

®afe3 (Stttfftoff,

(Säure u. f. m.)

entfpridjt, meld)e£ bem in ber ^Heaftion£flajd)e bel)anbelten (Stoffe entftrömt.

£)a£ titrieren ber falpetcrbaltigen (Stitfftoffe mittels ber üDletljobe

Stfylöffittgg, bie beiläufig ber gemöb,nlid)en 2lrt entfpridjt, ift mit ber

gemobnten $>orfid)t oor^unebmen. %$ox bem 2(blefen ber (^a^oolumeu

mirb bie Deffmmg ber duoctte miebcr nevfcfjtoffen, um burd) ben ^Ibfluft

be£ 3Baffer3 bie 2lu3gleidjung be3 äußeren unb inneren 9Hueau£ mteber

berftelleu 51t tonnen.

Qfm Söeftetfe finben ftd) ferner bie erforberlidjen ®ia3tridjter, gerabe

unb gebogene SRöljren unb ^autfdjufftöpfel oor, bereu fleinfte für ben

Nation, Heine gflafdjen ober and) für bie $la3glotfe SBermenbung finben.

Severe oertritt and) bie ©teile einer graduierten (Sorouoette, bie ^ur

SBeftimmung be§ ®efjatte3 an Tannin in ben ^Seinen, ber (Safjne unb

anbrer ^ettftoffe in ber WIM) unb fo mciter 5U benutzen ift. £)ie (Stöufel

ftnb mit je ^mei £öd)ern burd)bol)rt; für SSerfudje, bei benen bie
(

yoeite

Deffmmg nid)t am ^la^e ift, mirb biefc mit einem <Ma3ufropf oer=

fd)loffen. 2113 SDlegtnftrumente finben fid) fefjr empfindliche ?üfol)olo=

meter, bie and) al£ Söeinmeffer bienen, unb Tropfenzähler oor. 5tüe

biefe Apparate ftnb einfd)lief}lid) ber grabuierten ®lotfe äufterft genau

bergeftetlt. $ür bereu sl>ermeubung fallen nun einige SBcifuiele, um ben

^akgebalt ber Grbe unb ben Säuregehalt im Steine 51t ronftotieven,

angeführt merben.

£>auptbeftanbteUe r>on SroubertS Stiemiebeftetf.
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ffllan nimmt 1 g gut ausgetrocknete unb feingefiebte (Srbe — ift

feine &>age uorfianben, fo bient aly S£Reßmftxumetit ein im Beftetfe

befinblirfjes kleines ®efäf} ober ber ^Jlafcftab. ($£ ift hiermit unfcfjwer

eine genügenbe Genauigkeit bes ©emicfjteS feft^uftellen, benn bas ©ramm
Ch'be, melajer 2(rt and) bie gufammenfe^ung berfelbcn fei, nimmt einen

naljeftu unueränberlidjeu dtaum ein, meil bie fpe^ietten iDidjtigüetten $u

jebem ber (Elemente nabeln tonftant finb. ffllaxt gißt biefe beftimmte

beenge QShrbe in bie große Jytafdje, fügt eine genügenbe Quantität mit

2Saffer oerbünntcr Sal^fäure bitten unb oerftfjlieftt bie $lafa)e fofort

mit einem öurcfjbobrteu Stopfet, burtf) beffen Qeffnung eine gebogene

©lasröfjre geftecft mirb, bereu anbre£ (Snbe nal)e bis gum Boben ber

GMocfe reicht. £)ie Säure frf)eibet ben $alk aus ber ©rbe unb es ent=

xoiädn ftcf) bie ©afe, bereu Volumen man am (S;nbe ber Operation unter

Beobachtung ber gewöhnlichen ^orftdjt oblefen kann, hierauf beginnt

man mieber mit einem bekannten ©emid^t, 5. B. mit 30 cg reinem kol)len=

faurern &alk ober ^Dcarmor unb oergleidjt bas Otefuhat mit beut oorigen.

Qu äfjnlicfjer Söeife fonftatiert man ben Säuregehalt bes 38eine3,

Obftmoftes unb fo weiter. 3!)lau gibt guerft 20 ccm äöein in bie tflafd)e,

fügt bie abgemeffene Spenge Bikarbonat fyingu, uerfdjlieftt biefelbe, fdu'tttelt

fie kräftig bis gut Sluflüfung bes Salles unb fcf)äi3t enblid) bas? in ber

©locfe etngefcfjloffene ©a^nolumen ab. hierauf beginnt man mieber mit

20 ccm eines fetjr ftarken 8iföx§ unb 10 g Söeinftemfäure für ben 8iter.

;£)a§ Sfttoeau ber Jylüffigkeit in ber ©lode uon jenem be3 28eine£ mirb

bei gleicher Temperatur unb gleichem £)rucf oerfcbieben fein. £)er

Quotient beiber fucceffioen SEBerte liefert in ©ramm ausgebrückt bie

Säuremenge für ben 8tter Söetn. £)tefe ÜXftetljobe gibt genauere 9ie*

fultate, menn man bie erhaltenen Summen mit ben nad) ber alten

gewonnenen oergleidjt unb bietet ben Borteil fitfjerer Beftimmung, ba

fie nicf)t auf einem fdjmer fonftatierbarcn ^arbcnmed)fet beruht, gelingt

aber nur mittel* einer Keinen Quantität Bikarbonat, 5. B. 30—50 cg.

Öetterrätfet,

Die in neÖenftefjenbet Setter emaefe^ten SButfjftaben finb

öafeXbft bcrart eintragen, bafe bie fünf Soroffen be&eirifjnen

:

1. ^icbcttflnf^ be£ 3U)ein§,

2. 9Zebenflnft ber Tonern,

3. Strom in 3>entfd)lanb,

4. 9icbcnflufe be3 ?Hfjetnö,

5. frfjönc 83mme.

3)te Seitenbaifen — I oon oben nad) unten, II oon unten

nact) oben aclefen — ergeben je ben tarnen einer bentfdjen

^an$erfrea,atte.

a a
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&er heutige Staut) Der SetterDorau^age

3n allen täglichen 3c ^tlln cn pnbct man fjcutc 325etterau£ficf)tett für

ben näd)ften £ag unb bicfclben werben oom Publicum mit Qtotexeffe

gelefen. 2Ülerbing3 weiß ber Oefex and), baf$ bicfc 28ittexung£pxognofett

!:eitte3weg§ unfehlbar finb; fie treffen nid)t ft'ctö (rate ctma bie Sonnen=
unb Monbfinfterniffe, toeldje bte 9lftxüttomen berechnen) xid)tig ein, fonbern

ftnb oft genug un^utxcffcnb; ftatt Sonnenfd)ein fteHt fid) biegen ein

ober ba§ SSßettex toirb rauf) unb unfxeunblid), wäfjxenb bte ^rognofe

oielleid)t auf „fdjön" lautete. Daß ift eine unangenehme £l)atfad)e, mit

bex man fid) ein füx alle mal ab^ufinben f)at unb bie am wenigften

bex Meteorologe in Slbrebe fteüen mixb. Ter ®runb liegt betritt, bafe bie

genaue ^oxattyb eftint mung be£ fontmenben 2öetter8 eine Aufgabe

ift, bexen &öfung bttrd) SRecfmung (wie in bex Slftxonomte bie SBorauä*

beftimmung einer fyinftexnis) ob'llig unmoglid) ift unb and) immer un=

möglid) bleiben mixb. ®enn bie Strafte, tocldje in bex 9ltmofpl)äxe

mixten unb ba<? äöetter „madjen", greifen fo fompli^iert ineinanbex unb

mobileren fid) gegenfeitig fo fefyx, baft man gax nid)t baxan benfen

fann, tfixe SSixlung xccfjuexifcf) 51t beftimmen. SßSäxe e£ mit ben ()imm=

lifd)en Gräften, meld)e bie 33al)ttcn bex Sterne regieren, cbenfo beftellt,

fo tonnten bie ^Iftxonomcn and) nidjt§ beregnen unb mix würben

feinen genauen Slalenbcx (jabeu fönnett. Wlan ernennt f)ierau3, baf3 man
bie $prau3beftimmungen bex ?(ftronomen unb Meteorologen nidjt of)ne

weitexe3 miteinanbex oexgleid)en barf, menn man nid)t (enteren fefir

großem Unred)t zufügen unb oon ifjnen etwas Unmögliche* oerlangen mill.

Ter Meteorologe fann nur aus ben gegenwärtigen 3ufl^noen oe^

8uftmeexe3, fomeit fie il)m befrmnt finb, einen 35}af)rfa^einliO)feit§ftt)luf3

auf bie fid) Saraus gunädjft cntmidelnben 3uftönoe mad)cn. (£x ift in

biefex 53e^iel)ttng in bex nämlidjen £age, mic 5. 33. bex 91x5t, meld)ex

am ben Symptomen einer &ranfl)cit auf bereu Verlauf f cfjttef^t. (Sr

menbet babei bie Regeln feiner &Mffenfd)aft an, aber Ausnahmefälle

fonnen eintreten ttnb treten wixfltcfj ein, moburd) bie ^rognofe bann

irrig wirb.

Um ein ^exftänbnis für bie wiffenfd)aftlid)c ^etteriioraityfagung

gemimten, minj man fid) mit ben ©runblehren ber Meteorologie be=

fannt machen. Qm mcfentlid)en fianbelt e3 fid) hierbei um folgenbe£.

-Tie Beobachtungen haben ergeben, baft bei l)of)cm (Stanbc bes

Söaxometcxs meift ruhiges, trotfencs, ntef)x ober weniger heiteres Detter

f)errfa)t. $m hinter ift t% babei falt, im Sommer warm, Tesbalb
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finbct man an ben £)öcf)ften fünften unfrer gewö^nli^en Qixnmexhaxo*

meter meift baz SSort „Sdjön". Qft bas Barometer btd 51t biefem

Sßtmft gefttegen, fo fann man fd)öne£ Detter crmarten. SOZeift ift e£

bann aud) fcf)on ba unb man redetet beäljatb auf fd)öne§ Detter, menn

ba£ Barometer gegen feinen l)öd)ften Sfhmft fjm fteigt.

2lnberfeit3 ift au£ ben 23eobad)tungen befannt, baf$ bei tieferem

^Barometerftanbe metft unruhiges, trübet Detter mit tftieberfdjlägen

unb oft aud) mit ftarfen Stuben eintritt ober l)errfcf)t. &e$l)al& ftnbet

man auf ben 3mimerDaromctcnt 9 e9en oa^ untere (Snbe ber @fa(a

fjm meift bie äöorte „Stegen" unb nod) tiefer
f
/Bt\xxm unb Stegen".

$n ber sDftttc ber ©fala, gctoöbjtlid) bei einer 23aromcterf)öl)e oon

(rine Karte ber Suftbrucfuerteitung

760 Millimeter, ftcfjt ba^ 2Öort „^scränberlid)", ma* alfo befagen mill,

bail bei biefem £uftbrutf meift oerönberlid)e3 Detter 51t b,errfd)en pflegt.

Mlttt meif} aber jeber, meld)er ein 3immer^arometer unb biefe£

ftäufig 51t diäte ,yef)t, bafj bie Angaben beweiben über ba3 Detter, ob

fte nun auf „<&fy6n" ober „^eränberlid)" ober „Stegen" lauten, burd)=

am nid)t immer eintreffen; oft ^cigt ba£ Barometer auf „Stegen",

mäl)renb ba3 Detter fdjön bleibt unb in feltenen gälten ftefjt ba£

Barometer ^iemlid) f)od) unb fteigt gegen ,,(gd)ön" an, mäf)renb Stegen

eintritt. Tie heutige 3Siffenfd)aft bat bie ltrfad)e biefer 21bmeid)ungen

barin erfanut, baft e§ nid)t bie £)öf)c bes 33arometerftanbe£ al£ foldje,

ionbern nur ibr ^erbältniö gu ben 33arometerftänbcn in metterem Um=
Greife ift, meldje ben C£l)arafter ber Witterung bebingt. 2$ill man alfo
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über Meiert 511 einem nötigen VerftänbmS kommen, fo muß man ben

£uftbrttd über einem größeren £anbe£gebiet rennen, ^tefe Kenntnis

oerfdjaffen mm bie täglichen telegrapl)ifd)ett 233etterberid)te, mie fie von

ben größten ßeüungen mitgeteilt mevben. öauptfädjlid) fommt es babei

auf bie Verteilung be3 8uftbruife3 an. SO^it |)ilfe ber eingaben ber

einzelnen meteorologifdjen Stationen, bie jeben borgen 8 Ul)r an einer

gentralftette telegraoljifd) einlaufen, 5eid)ttet ber Meteorologe ^nerft eine

klarte ber £uftbrudoerteilung biefeg Morgend. (Eine fötale Slarte geigt

unfre ?(bbilbuttg. Sie umfaßt ben noröroeftlidjen -teil uon (Europa non

ber äußerften Spitze QrianbS h\§ nad) £apnlanb. 28ir feiten anf ber-

felben mehrere trumme Linien gebogen, an benen 3^ffern ftefjett: 745,

750, 755 n. f. to. £>iefe 3^ffern begegnen ben £uftbruif an einem be*

ftimntten Sag unb jnmr uerbinben bie Linien biejenigen Orte, an benen

ber £uftbrttd bie beigefdjriebene Softe ftatte. Matt ftef)t au3 ber Starte,

baß ber niebrigfte &uftbrutf (745 Millimeter) ftd) auf einer länglid)=

rttnben ^lädje gttrifdjen Sd)ottlanb unb Sfattbinaoiett befinbet unb rings?

um biefe glätte t)erum ber £uftbrud fjöfjer ift, am fjödjften 765 m über

bem meftlidjett Sftußlcmb. 3)ie Meteorologen be^eidjtten nun ein (Gebiet,

in meinem ber 8uftöru<f ntebriger ift alö ringMierum, mit bem tarnen

„barontetrifdjeö Minimum" ober „barometrifdje Denreffiott". (Sin ®e*

biet tjörfjften £ttftbrude0 bagegen nennen fie „barotttetrifdjeö Mari*
mum". 9lad) bem, ma£ mir im oorliergetjenben fennen lernten, miffen

mir aber, baß innerhalb beö barometrifdjett Minimums fdjledjtee Detter

l)errfd)t unb mir bürfen biee bafier aud) für ben betreffenben Xag in

ber ($egenb ber 9lorbfee ^mtfdjen Sdjottlanb unb 9lormegett uorau£=

fegen. Slfcer and) im nörblidjett T)eutid)lanb mar an jenem Morgen
bie Söitternng ttidjt eben fd)ön, benn ber Söarometerftanb mar bort tiefer

aU 760 mm, e£ f)errfd)te alfo bafelbft oerättberlidjeö Detter. 2lnber=

feit£ mar ba$ Detter im meftltdjen Sftüßlanb nteift Reiter. 3Bir föttnett

btefeö alle£ au£ ber $arte entttelitttett; benn in berfelben finb ^aftlreidje

^eobadjtungöfratiotten burd) fünfte be^eidjttet unb $mar burd) fdjmai^e

Greife foldje, mo ber Gimmel bamals bemölft mar (unb burd) einen

barüber gefegten fleinen ^ßunft, mo e3 gerabe regnete); burd) l)alb au3=

gefüllte Greife folcfje Stationen, an benen ueränberlid)e3 SÖetter (jerrfdjte

unb burd) flehte bringe ober Donuelrittge, an benen ber Gimmel
Reiter mar.

2lber nod) mel)r lefjrt uns bie flehte Slarte. 28 tr feiten, baß ben

meiften Statiottyfreiien Keine Strtdje mit -öäfdjen am oberen (Snbe bet=

gefügt finb. ^Diefe Striae be^eidjnen bie 2£htbrid)tttng unb bie £>äfcf)ett

bie äöinbftärfe. 9üt£ ber ^Hid)tung ber Striae gegen bie Station f)in

errennt man bie 9xid)tung beS 28inbe3. So 5. $3. ift an ben fdtottifdien

Stationen bie &Mnbrid)tung ttorbmeftlid), an ber beutfdjen Stufte ber

Oftfee bei Slönigöberg unb Memel füböftlid). $e mel)r £>äfd)en an

ben &Mnbrid)titttg£ftrid)en oben angebradjt finb, um fo ftärrer mar

an biefer Station ber Sföhtb. Die meiften £)ärfd)en geigen bie Sßinb*
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fal)uen an ben beutfdjen lüften ber Sftorbfee unb feitiid) oon Qrlcmb,

bie wenigften bie im weftlidjen tRuftlanb. 2lu3 biefen fämtlidjen Angaben

Jöttnen mir je&t bie f)auptlet)re ber neueren miffenfdjaftlidjen 2öitterung§=

funbe ableiten. Sötx finben 5unäd)ft, baft ber 28inb um ba£ bavo=

metrifdje Minimum (gwifdfjen Sdjottlanb unb Norwegen) eine freiem

förmige ^Bewegung ooÜfüf)rt unb gnwre nid)t bloß in ber 91äf)e be3*

felben, fonbern biö auf größere (Entfernungen f)in, auf ber rechten (Seite

ift ber Söinb norbmeftlid), UnU füböftlid), oben öftlid), unten meftlid).

3)cnft man fid) auf ba§ Zentrum oer barometrtfd)en Depreffion eine

^nfrfjenufjr gelegt, fo bewegt fid) ber 28inb um biefeS Zentrum m ocr

entgegengefefcten Üttdjtung mie fid) bie 3e^9er biefer Uf)r bemegen.

Mitteln biefer leitet 51: bebaltenbcn Siegel, welche für alle £>epreffionen

auf ber nörblidjen (Srbljälfte (^ültigfeit bat, rann mau bie 2£inbrid)tung

atfo an allen Orten beftimmen, menn man bie £age be£ barometrifdjen

SJlinimumS fennt. £ann finbet man nod), baft ber SBinb ba am ftärfften

ift, mo bie Linien, meld)e bie gleidjen Unterfd)iebe im £uftbrud (745,

750, 755 mm u.
f.

m.) anzeigen, am nädjfren bei einanber finb. Siefen

ift beß zweite wichtige ®efe£, meldjes für bie 28etteroorau£fage
(
yiv

$(nmenbung tommt. gür bie (^egenben fjofyen imftbrutfeö, alfo für

bie barometrifdjen Marima, gilt faft genau ba£ Itmgerebrte mie für bie

Minima. Xer 2Sinb läuft um ba3 Maximum in bcrfelben 9tid)tung mie

ber Ubr^eiger fid) bewegt unb ift faft immer fd)mad). 3)ie ^Regionen

t)öd)ften unb niebrigften &uftbtu<fe£ bleiben feine£meg§ unoeränbert,

fonbern bemegen fid) über ber (irboberflädje fort, entftel)en unb mx*
gel)en unb bilben fid) oon neuem. $m einzelnen gibt e*> in biefer

§8egief)ung feine fefte Siegel, burd)fd)nittlid) aber rann man annehmen,

baf} bie barometrifdjen Minima fid) oon SBeft nacb, Oft, oft oon ®üb=

meft nad) 9?orboft, bisweilen and) oon 9lorbmeft gegen ^üboft l)in be*

wegen unb fid) babei rajd) änbern. Meift oerfdjwtnben fie, nad)bem fie

ba§ meftlid)e »hiftlanb betreten baben. 3Me barometrischen Marima
oeränbern Ort unb 5(uöbef)nung meniger rnftf). £)te miffenfd)afttid)e

^etteroorauöfage berul)t nun auf bem Urteil über bie ^Bewegung

ber barometrifdjen Minima. (Sefjcn mir un§> ^u biefem gwede tmfte

23etter£arte nodjmalö an. Sftad) bem oorfjin ®efagten fann man a\u

nehmen, baf} ba£ gentrum ber 3)epreffion, meld)e3 an jenem Morgen
öftüd) oon ®d)ottlanb lag, fid) oon bort über (Sranbinaoien fjinweg

nad) ^Huftlanb fjin fortbemegen wirb. Mit Üjnt wirb bann aud) ba£

gan^e Softem ber äöinbe unb ber äöettergeftaltung feinen Söeg in

biefer ^id)tung l)in nehmen. Man fann baf)er fc^lief^en, baft am
näd)ften 3lage ber ^3inb int nörbtid)en ^eutfc^lanb burc^ heften nac^

9brbmeften b,erumge()en wirb unb am ^weiten ^age norbmeftlic^ biö

norböftlic^ ift, menn nämlid) bann ba§> barometrifd)e Minimum ba^

meftlid)e ^Ruftlanb erreid)t bat. tiefer letztere (Sc^luf^ ift aber un=

ftd)er, benn man weife eben nid)t genau, ob ba£ Minimum biefen

^ßcg einfd)lagen ober ob t% nic^t uorboftmärt§ nac^ ^innlanb bin fort*
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fd)rciten ober enblid) ob cS öerfdjroinöen wirb, 3Mefe Itncjciot^fjeit ift

eS Ijauptföajlid), melaje bie ©tdjer|ei$ ber SBetterprognofen becinträd)tigt

unb ba$u ^rotngt, biefelben auf ben näd)ften £ag 51t bcfajränfen. $on
ber £age beS barometrifdjen ^hnimumS gum SBeobadjtungSort ftängt

tf)atfäd)lid) bev WittcrttngSdjarafter ab, unb ba cS nid)t möglid) iftr biefe

£agc mit @id)crl)eit für ein paar Sage im oorauS anzugeben, fo ift eS

and) nid)t möglid), für Sage ober gar für Monate im oorauS baS

Detter ^u bestimmen.

Wie fd)on oben gefagt, bleiben bie (Gebiete ()of)en £uftbrudeS (bte

barometrifdjen SO^a^tma) länger auf beut einmal behaupteten $faum
ber (Srboberflädjc als bie Minima. Wenn bal)er baS ^Barometer fyod)

fte^t unb biefer f)of)e ©taub beSfelbcn über einen großen Seil oon

(Suropa ftd) ausgebreitet b,at
r fo barf man mit großer Wafjrfa^einlidjfeit

£mufemr>olfen.

auf längere gortbatter beS bann f)errfd)enben Detters rennen. SMeS ftnb

bie gölle, mo im hinter l)äufig mehrere Sage f)intereinanber rubJgeS,

Weiteres ober nebeliges Detter fjerrfdjt, im Pommer bagegen trodeneS,

marmeS Wetter. Wer bemnad) auS ben täglidjen Wetterberidjten in

ben Leitungen erficht, baß ein auSgebef)nteS barometrifdjeS SD^arimum

über Mitteleuropa liegt, fann mit £>ilfe feinet SBarometerS barauS felbft

©djlüffe über bie 9?atur beS WetterS für bie nädjften Sage gießen.

2lud) nod) auf einem anbern Wege ift man im ftanbe, eine raiffen=

fdjaftlid) begrünbete Wetterprognofe aufäuftetlen, nämlid) burd) aufmerf=

fame SBeobad)tung ber Wolfen in SBerbinbung mit ben Angaben beS

eigenen ^Barometers. Tie SBeraölfung beS Rimmels ift nämlid) ein

treues 5lbbilb ber allgemeinen Wetterlage, aber um biefeS SBilb 5U

oerfte^en, muß man fief» lange Qcxt m^ oem ^tubium beS Wolfen^

IlimmelS in feiner ^Be^iel)ung ^um f)crrfd)enben unb fommenben Detter

befd)äftigt haben. Wir finben bafjer, baß ^eitte, bereu SBeruf fte im

freien befd)äftigt unb ^ur Wetterbeobad)tung ocranlaßt, bcfonberS alfo

(^djiffer, ftd) häufig lehr gut auf bie ^Beurteilung ber Witterung uer=

flehen unb ^(enberungen berfelben nicJjt feiten treffenb ooran^fagen
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tonnen. Sttefe ®imft muß bev einzelne ftdj felbft crraerben, * fte tft

nid)t aus Söücfjern 5U erlernen, ujofjl aber fann man tu btefer £mtficf)t

einige Fingerzeige geben.

&a tft nun int allgemeinen gu bemerken, bafj bte fd)önen, mie auf=

gebläßte meif$e ^Ballons ftdj barftellenben £) auf enmo Ifen, fo nrädjtig

fte firf) ausnehmen, für bic ^Beurteilung bes Detters nid)ts bebeuten.

Sie I)aben feine fonberlidje SBe^ieljung 511 ben großen $Bemegungs=

nerfjältniffen ber 8uft, melaje bas Detter geftalten. Ungleid) midjtiger

ftnb bagegen bie fogeuannten gebermolf en, man nennt fie aud)

(Sirrusnjolfen. Sie zeigen fid) als feine Jyafern ober glöddjeu am
Gimmel, oft aud) in langen Streifen unb gewähren einen f)übfd)en

2tnblid. SQIeift taudjeu fte bei fdjüuem Detter fjie unb ba am Gimmel
auf unb ber Unfunbige beadjtet fie nidjt. 3:batfäd)lid) aber bilben fte

Weberin Olfen.

bas frübefte ^(nzeidjen einer brobenben Wetterumgeftaltung. SBefonber§

roenn gleidj^citig bas ^Barometer 51t faüen beginnt , fann man barauf

redeten, baß bie günfttge Witterung 51t (Snbe gel)t. (Ss gibt eine be=

ftimmtc Sftegel, meld)e nadi bemjenigen, ber fie guerfl oufftellte, bie

„®lemf(f)e Wetterregel" fyetßt, bie beut 53eobad)ter geftattet, aus ben

(Strvusmolfen einen fixeren ©ä)luß auf bas fommenbe Detter §u gießen,

aud) toenn er fein ^Barometer 5m: £mnb f)at unb überhaupt oon ber

augenbltrfltdien Wetterlage nid)ts (Genaues weiß. 3Mefe 9tegel lautet

in pofttioer Raffung: „Wenn man (Strrusmolfeu am öimmel fief)t,

bie fo rafd) bab,in gießen, bau man il)re SBemegung fogleid) erfennen

fann, fo ftebt Stegen in 3 cit bis 5U 12, böd)ftens 24 Stunben beoor."

$on Widjtigfett tft, baß man bie ^Bewegung ber (itrrusmolfen, ba£ beiftt

bte >Hid)tung ibres 3u9 e* am Öintmel Isfort erfennen fann; (Sirrus=

toolfen, meldje ftül fteben fdjeinen ober beren SBemegung fo langfam

erfolgt, baf} man fie tanm bei größter ^lufmerffamfeit benterfett fann,

ftnb feine fo fidjeren Sln^etd^ett bes unmittelbar fontmenben >)fegen§.

Emitter aber beuten btefe Wolfen auf einen Untfd)lag §u ttngünftigem

Wetter, befonbers meint bas ^Barometer fällt.
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Sieben bieten 8Cn$eicIjen einer

fommenben Umgeftaltung be£

Söetterg gibt e§ aud) nod) anbre,

bie weniger fieser fütb, a6er

ben Kenner f)äufig befähigen,

ftcf) ein Urteil ^u InIben. SBenn

5. 23. ber ömtmel beim Unter*

gang ber Sonne eine fahlgelbe

fyarbe ^cigt, fo beutet biefe£

oft auf biegen. (£in5elne $£oU
fenfegett, bie rafcf) am ©immel
bab.in^iefjcn, beuten auf SSinfr;

unb menn bie SSolfen feljr tief

gefjeu nnb fctjnelX bä$ht$teiyett,

mirb ber SEBtttb ftürmifdj. $m
(Sommer treten f)äufig ®emitter

ein, menn bei fetjr warmem
SSetter unb (Sübminb ba£ $3aro=

meter auf oerönberlid) ftef)t unb

langfam 51t finfen beginnt, £)ie

ftcf) bübenben $emittcrmol£en

erfennt man an ifycex bleu

3m 8d)nee fteefen gebliebener^ 9™«™ garbe. 9fcgm ift fcU er*

märten, menn entfernte IBerge

feljr nabe unb beutlid) erfdjeinen ober menn unter beut grauen ®emölfe,

meld)e£ ben Gimmel bebedt, Heim fdjmär^lidje, lünglidje Wolfen )\a)U

bar werben, ©iefe unb äfjnlirfje Regeln berufen auf langen (Shrfafj*

rangen nnb bieten bem Shmbigen miüfommene ^anbljaben ^ur 23eur=

teihmg ber beoorftebenben Witterung. $einc fold)e kregel ift aber of)ne

Slusnafjmen, meil eben, mie fdjon ermäbnt, bie Witterung burd) fef)r

fompli^iert ineinanber cingreifenbe atntofpf)ärtfcfjc Gräfte bebingt mirb.

(^terju jroei ganjfeitige farbige 2(bbilbungen.)

Unter einem 33li^arb oerftebt ber ^(merifaner im allgemeinen bie

meteorologifdjc (£rfd)cimmg, meldje mir al§ (Sdjneefturm be=

^eidjnen, menn man ftd) biefen Sa^neefturm fo geraaltig unb beftig benft,

baß babura^ aller 23erfel)r unterbrochen mirb unb SDIenfdjen unb £iere ber

$älte unb bem (Sdjnec erliegen. ©lütflidjermeife fommen fo furchtbare

(Stürme bei un3 nid)t uor, fonbern finb auf ben 9lorbraeften ber $er*

einigten (Staaten unb auf (Sanaba bcfd)rän£t, mcnngleid) aud) (Sibirien

äf)nlicf)c (Sd)neeorfanc aufweift, bie bort 23urane genannt werben,

©iner ber entfefclicbften Söli^arbs trat 1888 in bem öftttdjen -teile ber



bereinigten Staaten auf. (ir banerte oom 11. bi§> 14. 9L)lär§. Qnfolgc

bes heftigen Sturme^ unb ber ungeheuren Schneemaffen, bie um biefe

ßeit aus ber £uft fluteten, mar ber gan5e (Sifenbahn* unb Telegraphen*

uerfefjr in einem großen Jeil be£ £anbe0, ring3 um 9?em $)oxt unb in

ben benachbarten Staaten ber Union oöllig unterbrochen. ßraei £agc
lang müteten bie ^eftigften Stürme ununterbrochen unb mar bie £uft

anbauernb mit Schnee erfüllt. Qu ben Straften oon 91ero fjoxt fjäuften

fief) bie Sd)neemaffen bis? 51t 15 $uft Ööb,e an, in oielen fleinen Orten

mußten bie jäftenfdjen burd) bie genfter ber oberen (Etagen au§ ihren

Käufern fteigen. Die $erfef)rsftörungen fonnten erft im Verlauf einer

$a§ ftortfdiaffen ber 3d)neemaffen.

äBodje oöüig gehoben werben. Unfre beiben Slbbilbungen geigen bie

&Mrfrmgen eilten foldjen 33lt§garb3 auf einer (§tfcnbafmftrecfe bei Sftem

?)orf. Ter ©r^refföug tft im auf ben Sdjoruftein oöüig oon ben Schneen

laminen beberft unb aud) im Schnee fterfen geblieben. Um bie Streife

frei gu machen, merben Dampffchneefdjaufeln benüt3t
/

meldje burd)

roticrenbe ^Bewegung bie Sdjneemaffen, bie ba£ SBahngeleife beberfen,

nach *c$t8 imo linte fortmirbeln. s3Hd)t minber gefährlich ermeifen fich

bie Sdjneemaffen für ben Tanmffauffoerfehr, inbem fie baö Ted ber

SBootc meterhod) ausfüüen unb bie ^Bewegung auf berufenen ^emmat.
Die erfte unfrer gangfettigen Slbbilbungen ^eigt ben oon fold)en Schnee=

muffen beberften Dampfer „(^ertnanic" auf bem, £>ubfon Otioer. 2öie

eö unter ber (Simoirfrmg eines 33ltg$arb3 mit ben Straften unb ben

(^cbäubefronten ansieht, führt bie ^meite gangfeitige Slbbübung oor

Singen. fmgclhod) türmt fid) ber Schnee auf ben Straften unb bie

£>äufcr erfdjeinen oöüig in Schnee gehüllt, fclbft genfteröffnungen ftnb

baoon beberft. Tie §BÜggarb3 in 9£orbamerifa treten ftet3 mit 9?orbweft*
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minben ein unb bie -Temperatur, meldje oor ben $lu%hxüfym berfelben

meift milb tft, finft mährenb biefer (Stürme bi§> auf 15 ober 20 ®rab
unter ben (Gefrierpunkt.

$oit bei* Salome üfomafdjt
(^ierju eine ganjfeittge SIbbitbung in Stquareübrud)

ine ber groftartigften unb gewaltigsten, aber auch eine ber gefäf)r=

lid)ften 9laturer|d)einungen be3 Hochgebirge^ finb bie Kaminen,

oon beren oerheerenben SÖirfungen un3 bie Leitungen unfrer £age
nod) ebenfooiel ei^öhlen miffen al£ bie (Shronifen oergangener

Qa^rf)unberte. deiner, bem e£ oergönnt mar, uon fixerem ©tanbort

an§> ben bonnernben ^bftur^ einer ungeheuren ©chneemaffe in hoher

Sdpenregion $u beobachten, mirb jemals ben mächtigen (Einbruch biefe£

<Sd)aufpiel3 oergeffen. SÖefje aber bem ungefaßten £)orfe, bem etn*

famen ®el)öft, ba3 bie Kamine auf ihrem äSege erreicht! dreimal mef)e

bem einzelnen SBergfteiger ober ber ^ottriftengef ellfd)aft, bie fid) oon ifyc über=

raffen täftt! 9ütd) ber erfahrende 2letpler aber ift oor fo furchtbarer

Ueberrafd)ung niemals fidjer. £>ie ®runb= ober <Sd)laglaminen freilief),

bie fttt) meift bei £aumetter im grühjaf)r, ober an ftürmifchen 2öinter=

tagen bilben, menn ber 00m $'öf)ti burchmeid)te maffige (Schnee burd)

fein eigene^ ®emid)t an ben fteilen ^Berglehnen niebergleitet unb al§> ein

muchtiger (Strom 51t Xijak fährt — fte laffen ftd) nicht nur mit einiger

(Sicherheit oorau£bered)nen, fonbern fte pflegen aud) $ahr für Qal)r bie=

fetben ^Bahnen ein^ufchlagen. 2lud) jene ®letfd)er= ober (£i3laminen,

oon benen un§ f)k unb ba ein 00m ($lüd begünftigter ^(ugengeuge al£

oon einem übermältigenb grof3artigen 2tnbtid 511 zx$fyltxi meift, richten

nur feiten erheblicheren (Schaben an. £>enn fte befchränfen ftd) auf

bie Dtegion be§ emigen (Stfe3, unb bie oon bem oorrüdenben ®letfd)er

abbrechenben Waffen gelangen faum je bi§> 5U bemohnten liefen l;tttab.

28eitau§ gefürchteter finb oon bem (Gebirgäbemohner bie fogenannten

(Staublaminen, bereu 9M)en ftd) oft burch fein marnenbe3 ^or^eidjen

anfünbigt, bie 51t allen 3e^e^ be3 Qafjre^ eintreten tonnen, unb bie unter

gemiffen Umftänben eine leife (£rfchütterung ber Cuft ober be£ 23oben£, ein

lauter (Sdjrei, ba£ 2lnfd)lagen einer ©lode, ba3 ^a^en 'Steinet $u

erzeugen oermag. Slm hüufigften finb fte mährenb be£ <Sd)tteefall£ bei

faltem Detter, menn ber feinförnige trodene unb lodere (Schnee auf

einem faf)len SBergfjange abgleitet unb gleid) einer gigantifchen meinen

«Staubmolfe nieberroirbelt. 28a£ fte 51t einem (Sd)redni§ für ben 2llpen=

bemohner unb ben |)ochtouriften mad)t, ift nicht fo fefjr tljre ^umeift nur

lofe gefügte ^affe, al§ ber furdjtbare, orkanartige (Sturmminb, ber ihnen

oorau^geht unb ihnen oerheerenb ben 2$eg bereitet.

3tud) bie £ouriftengefellfchaft auf unfrem SBilbe ift oon einer foldjen

(Staublawine überrafdjt morben, mährenb fte in einem ftciltoanbigcn
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getöfantin emporklimmt. Söeber ben beiben geübten SBergfteigern nod)

ifycm erprobten gütjrern ift biefer £eit be§ ^ufftteg^ fdjmierig genug

erfd)ienen, um fie §um ®ebraud) be3 (Seilet $u oeranlaffen, mit bem

fttf) an gefäf)rlid)en Stetten bie Teilnehmer einer ^Bergtour unterem*

anber oerbinben
f
ollen. Unb fd)redlid) brof)t fid) nnn biefe Unterlaffttng

an bem $üf)rer 5U rächen, ber ber £e£te in ber ^eifje mar. S53of)l hat

ein 3UTUf )^n^ oberhalb befittblidjett Geführten bie Sftachfotgenben ge=

warnt) aber ber oon ber Kamine oorau£gefanbte 28inbftof$ ift faft fd)ott

im nämlitfjen 2lugettblitf bab,ergebrauft. Unb ftatt be§ fieberen |)alt3,

nad) bem fte fudjten, haben bie £)ättbe be§ unglüdlid)en SDianneg nnr

brödelige3 Gefteitt erfaßt, baö unter ber Saft feinet ^örper^ nad)ge=

geben, ©eine oon ber ftür^enÖen (Sdjneetoolfe erfaßte Geftalt entfdjtoittbet

ben entfei^t umfdjauenben Gefährten in bem bidjten meinen Giebel, unb

ber Bonner ber £awmc oerjchlingt feinen attgftoollett @d)rei. Natürlich

werben bie Geretteten Um nidjt utttbätig feinem furchtbaren ^crjtcffal

übcrlaffctt, unb bie $älle, in benen e£ gelingt, einen oon ber £atoitte

fortgcrtjfettett nod) tebenb feinem falten 3d)ttecgrabe 51t entreißen, ftnb

gar nidjt fo fetten. $e lorferer unb förttiger ber d>d)nee ift, befto geringer

ift bie ©efaljr cine£ fofortigett Ch-ftitfung£tobe§. £)t)nc fernere $er=

lei.umgen aber fontmett felbft in ben glücklicheren ^ätlcn bie oon einer

foldteu Slataftropbe Grethen feiten baoon.

3>a0 ßcdcit auf beut statteten Wiaxs.

ift eine merftoürbige, aber leidjt erklärbare ^fiatfacrje, baft faft

\?y jeber Gebilbete, wenn bie 9tcbe auf aftronomifdjc gorfdjungen,

überhaupt auf bie grintmelSförper fommt, fefyr balb ben Söunfd) au£=

fpridjt, ettoa* über bie Söemohner jener a 1
1 f^ cv t vb

i
} rf) c 1 1 Söelten $u erfahren.

(£>d)ott oor mehreren $ahrhunberten, al§ bie 2$iffenfd)aft nod) in ben

&tnberfd)uben fterfte, fanben ftd) geiftrctdjc Scanner oeranlaf3t, ba3, toa£

man bamal3 über bie ßuftänbe auf ben oerfdjiebetten platteten 51t toiffen

glaubte ober audj nid)t mußte, 51t ^f)autafiegebilben über bie SBctoof)n=

barfeit unb 39efd)affenfjett ber 23etoohtter jetter Helten 51t oerarbeiten.

3=nt allgemeinen waren biefe SßKjantaften aber fdjwadj; bettn menn 5. SB.

einer jener ©djriftftetter behauptete, auf bem platteten hierfür, toeldjer

ber ©onne ^iemltd) nahe ift, befäftett bie SBetool)tter einen überfpannten

(Sbavaftcr, fo ift bie£ ebenfo tfjöricfyt, aU wenn ein anbrer behauptete,

auf bem platteten SBenu£ t)err)d)e ein einiger grüf)ling unb bie 23e*

tool)tter be£fclben führten ein f)öd)ft oergnügte^, angeregte^ £eben.

Wiit berfetben ^Berechtigung l)ätte ber geiftreidje 9#ann and) ba§> Um*
gefcl)rte behaupten tonnen, bettn niemanb märe im ftanbe gemefen,

feine eingaben 51t toiberlegen. §>eute liegt bie (Sad)e allerbing^ attberö.

T)ie gortfd)ritte ber ^Iftrottomie unb ^l)t)ftf, überhaupt ber gefamtett

9iaturtoiffettfd)aftett haben utt§ mit einer 9^eif)e oon 3:f)atfad)en befannt
S)a§ neue Umuerfum. 21. 19
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gemacht, bie geeignet finb, gu richtigen Anfchauungen über bie Quftänbe

auf gemiffen Planeten 51t fügten, oor allem aber unS ermöglichen,

fidjcre Behauptungen aufpftetten, iuie bie etmaigen 33emolmer folcfjer

Planeten nid)t befd) äffen fein fönnen. 2öer 5. 23. heute bie Anfidjt

aufftelten molltc: anf bem Planeten hierfür lebten 23emohner, bte

ltJte mir 90tenfd)en organifiert feien, mürbe bamit in nntcrridjtetcn

Greifen menig 23eifalt finben. Wlan mürbe ihm nämlich entgegnen, baß

anf bem sIfterfur eine (Seite ununterbrochen ber (Sonne gugefehrt tft

unb bie anbre in emiger ^fadjt begraben liegt. 3)ie ber (Sonne %u*

gemenbete (Seite muß buref) bie (Sonnenhitze eine ootlfommen oer^

brannte, tote 28üfte fein, unb bie entgegengefet^te, meiere nie einen

(Strahl (Sonnenlicht empfängt, fann nur burd) gemattige Suftftröme,

mcldje oon ber anbern «Seite fyextommtn, 2Särme empfangen. Ohne
Sicht fönnen menfd)enähnlid)e SBefen aber nicht leben, fonad) mürben
foldje höchften^ auf ber fdjmalen (^ren^one, meld)e bie £ag= unb

^ad)tfeitc be3 Stfterfur fdjeibet, einen feljr befdjränften Aufenthalt

finben fönnen. Allein gerabe bort muffen fo gcmaltige £uftftrömungcn

herrfdjen unb gmar ununterbrochen mie bei un3 faum §ur Qz\t ber

mütenbftcn Orfane, falte überhaupt auf bem hierfür eine Atmofphärc
gteid) ber unfrigen oorhanben tft. $01an begreift hiernad), baß bie

Annahme oon menfdjenähnlichen sIfterfurbemohnern ftch gegenmärttg

al§> fehr unmahrfcheinlid) barftellt unb baß bie früheren (Spekulationen

hierüber einfach tf)örid)t maren. Witt unferm Wlonb tft e3 faum beffer

gegangen. 3U ®epler3 3c^en gtoubte man gang gute Ühfmbe für bie

Annahme 51t h^ben, e3 gäbe äftonbbcmobuer, fogenannte (Seleniten, unb

felbft gegen (£nbe be§ 18. Qahrbunbert£ fountc ber Aftronom «Schröter noch

in allem ©ruft oon ben (Seleniten annehmen, baß fie fünfte unb ®c=
mevbc betrieben ähnlid) mie bie SDtenfchcn auf ber (Srbe. £)eute miffen

mir mit alter Beftimmtheit, baß auf bem sIftonbe feine menfd)enähn=

liehen 33emohncr oorhanben fein fönnen, meil bem SDIonbe eine genügenb

bid)te Atmofphäre unb SSaffer fehlt. «Sehr mahrfdjcinlid) tft allerbing§,

baß in einer längft oergangenen (Epoche ber 9)conbcntmtcfelung anf unferm

Trabanten £uft unb^öaffer oorhanben maren, benn in ber Anorbnung unb

bem 23au gemiffer großer Jylädjeu be^felben ernennt man bie trorfenen Letten

früherer ^onbmeere. 2öo 8uft unb Gaffer oorhanben finb, fönnen
auch tebenbe SSe|"en oorhanben fein, ob fie bie£ notmenbig müffen, ift

eine anbre $rage, bie mir naturmiffenfdjaftlid) nicht gu beantmorten in

ber £age finb. $n einer früheren Qtit oer ^onbcntmirflung fönnten

alfo äRonbbemohner gelebt haben, allein biefelben finb bann heute längft

au£geftorben, meil e$ ihnen an 8uft unb Gaffer fehlt. l^%u fommt,

baß mährenb ber langen $ftonbnacht bie Temperatur ber Oberfläche bort

auf 200 $rab unter Sftiiß erfaltet unb im £aufc bcS 9JZonbtagc£, h\x\

nad) Wittag, auf 100 <$rab SSärme fteigt. 23ei berartigen Temperatur*

oerhältniffen mürben anf ber C^rbc menfdjlidje Söefen fid) anf bie £)auex

nicht $u erhalten oermögen.
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3)er nödjfte 28e(ttörner jenfettS ber (Erbbafjn tft für un£ ber planet

3Kar3. (Er fann ber (Erbe bi3 auf 57 SJJMionen km nafje fommen, ftdj

aber aud) bi3 gu 396 SDMionen km oon un§ entfernen. «Seine fletnfte

(Entfernung oon ber Sonne tft 205 SQMionen unb feine größte 248 WiU
lionen km. %a ®röf$e ftefjt er unfrer (Erbe fef)r erb,ebüd) nad), benn

fein 3)urd)meffer beträgt 6745 km, etma£ mef)r al£ bie |)älftc be£ (Erb*

burdjmeffer^. Sonarf) tft feine Dberflädje nur 0,28 oon ber ($röf3e ber

(Erboberftäd)e unb fein Volumen nur 0,15 be£ $outmcn3 ber (Erbe.

9JHt anbern Korten: $lu§> ber (Erbe fönnten ungefähr 7 Zugeht an=

gefertigt merben, oon benen jebe fo groß märe mie ber planet sDlar3.

tiefer *ßla*

net bref)t

fiel) aud) um
feine Stöfjfe

unb er ge-

braucht §u

einer ein=

mutigen

Umbref)ung

24 Stunbcu

unb 37

nuten, fo

bafj alfo

bort £ag
unb 9carf)t

gufammen
41 Minu*
teu länger

bauern alc>

auf b er-

erbe. —
tt großen

gernrof)rcn

[)at man auf

ber Dber=

flädje beö $)£ari> ^a()Irctd)c bunfle unb f)cüe glctfe malgenommen, fomie

lange buntle ßmien, bie einanber burdjfreu^en. ttnfre obige 2lbbilbung

fteigt baö 3(u&fef)cn be£ 9Qtar^ an einem großen Jyernrofjre. Wlan barf

aber ja ntdjt mahnen, baß felbft an bem größten ^eteffon bie gtetfc

fid) fo fcfjarf unb beutlid) barftellten mie in btefev geidjnung; oiehne()r

erfdjetnen btefcUicn ftetg mef)r ober meniger oerfd)moutmen unb l)ötf)ft

fein, Q:emanb, ber mcfjt 5(ftronom tft unb gelernt ()at, am $ernrof)r 5U

fe()en, mürbe and) am mäd)tigften Qnftrumente f)öd)ften3 nur einige oer=

idjmommene bunfle friede unb einen gelten oben am ^anb erbtiden.

Xa()er ftnb aud) bie Säten, meld)e burd) ein grofjeg gernrofjr 511m

Slnbticf be§ 9ttar<§ burd) etn großes ^ernrofjr.
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erftenmctl fcben, ooüfommen enttäufd)t, benn alles bleibt hinter ihren

(STmartungen gurürf. Sie raijfen nämlidj ntrfjt ober Bergenen, baß aud)

ba£ aftronomifd)e Sehen gelernt werben mufj, fo gut mie ^Icwterfptelen

ober Skalen.

Söenben mir un3 jefct mieber 51t unfrer 2(bbilbung be§ SQIarS, fo

fefjen mir auf berfelben oben red)t3 einen f)albfreisförtnigen hellen Jyled.

Tie ^Beobachtungen zeigen, baf3 biefer f)elle gled natjegu bie £age be£

SübpolS auf bem ffllaxä bezetdjnet, unb baburd) fommt man auf bie

Vermutung, biefer weifte £yled möge mof)l eine (£13= ober Sd)neeregion

be3 SD^ar^ bezeichnen, ber X()at finbet biefe Vermutung SBeftäti=

gung. Tenn menn bie fübüdje £)älfte be§> Wlax$ in ben (Sommer gebt,

fo mirb ber weifte gletf 5ufet)enb^ Heiner, unb er ift am fleinften in

ber Jahreszeit bes Wlaxä, meiere etma bem Juli unb 2(uguft auf unfrer

(£rbe entfpridjt. Später wirb er wieber größer, unb menn bie Süb=
halbkugel bes %Jlax& mitten in tfyrem hinter ftef)t, fo ift er am größten.

Dlun leuchtet ein, baft, menn bie (Srflärung biefe£ meinen Jylecfö al£

einer Sdjneeregiou ridjtig ift, bann aud) um ben.^orbpot be£ ffllaxä

fid) ein äf)nlid)er meiner grletf getgett muft, ber ebenfalls ^eränberungen

in feiner (Größe wafjrnelmten läßt. Ties ift in ber £f)at ber ö-att, unb

Zwar ift ber nörblid)e ^polarfletf am größten, menn ber füblidje am
fleinften ift unb umgekehrt, benn bie Qfttjre^eit auf ber nörblid)en

931arsf)älfte ift ja entgegengefc&t berjenigen, weldje gleichzeitig auf ber

fübüdjen ffllax&fyätfte herrfdjt. Sonad) fann t% feinem 3lüCUe ^ unter*

liegen, baß mir es in ben ^olarflcden mit Sdjnec* ober (Sismaffen §u

Üjim tjaben. kleben biefen fjctlcn glädjen fef)en mir aber aud) bunlle

glede unb man bat biefelben fdjon feit bem oorigen Qahrhunbert als

Speere be^eidjnet unb ihnen Tanten gegeben, llnfre zweite 5(bbilbung

^eigt biefe #lerfe mit ben ihnen erteilten tarnen. £e£tere finb metft

ber alten (Geographie unb ber Anthologie entlehnt. So finben wir

auf ber 2lbbilbung ein Mare australe, einen Sinus Sabaeus, eine Sjrthis

major, ein Mare Tyrrhenum u. f. m. Tie fcfmtalcu, bunften, Jana!*

förmigen Linien, meldjc bie Speere uerbinben, baben metft bie ^tarnen

uon fylitffctt erhalten, 5. SB. £rontcs, £>ibbel:cl, 9Hlus, (Ganges u. f. 10.

Tie großen gelten, im gfernroljr rötlidjgelb cridjcinenbcn glftdjen be=

tradjtet man als geftläuber. Sie i)<\ben ebenfalls Tanten aus ber

alten (Geographie unb $)h)tbologie erhalten, 5. 33. 2(rabia, (Sben, v>eltas,

Sibna, (Sbom u. f.
m. ffllxt £)ilfe oon fe()r genauen 33eobad)tungen an

mädjttgen ^eleffopen bat fid) fjerausgefteüt, baf^ fid), befonbers bei

ber nörbiidjen (Simone, bann menn biefe fid) gufammen^ie^t (fdjmil^t)

am äußern Umfange eine bunfie ^om bilbet, oon ber bunfle, fd)malc

Linien mte Kanäle ausgehen unb fid) 51t ben größeren bunflcn <ylerfeit

hinziehen, mährenb bas gan^e Softem an Tunfclhcit unb ^lugenfälligteit

Zunimmt. £>at ber ^olarfled feine fleinfte ^lusbehnung erlangt, fo

beginnen bie bunflen Linien unb Rieden blaffer 51t werben, mährenb

bie rötlidigelben Legionen ihr geioöl)nlid)es ^lusfeben mteber gemimten.
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Tiefe 2lrt unb Söeife, mie ftd) bie SBeränbexungen im 2(u0fef)en ber

bunflen ^led'e ooü^iefieu, legt e3 ua()e, btefe(6en auf bte ©djmel^

maffer, welche von ber ^otar^oue fommcu, 5U begießen» $n ber Xfyat,

mettu mix annehmen, baf$ beim fg>zxannav,m ber märmereu ^a^re^^eit

bie 3dmeefelber um beu ^orbool be£ 3Jlar§ 51t fdjmelgen begiuuen, bie

©djmelgnmffet fitfj am ^Raube ber 3oue fammelu mtb burd) breite Kanäle

abfliegen, fo laßt ftd) ber gau^e Vorgang oerftättbüd) beuten. Tie buufleu

gterfe oott größerer 2lu§beljmmg mürbeu fjieruad) Speere fein, allem

mau barf ba*

bei feme§rueg§

au fo gemalt

ttge uub tiefe

SÖaffcrmaffeu

beufeu, mie

uufre Speere

befit3eu. Xcuu
abgefeiert tum

auberu Um-
ftänöen, bat

mau gefttubcu/

baß mehrere

ber buufleu

Kanäle aud)

uod) innerhalb

ber bunflen

fylerfe betttlid)

fid)tbar b(ei=

ben,anberfeit3

oeväuberu

and) maud)e

ber bunflen

gflädfjen rafd)

je uad) ber Qabre^ett üjr Slu^fe^en. 3ottad) fdjeiut e3 am ttJafjrfdfjein*

üdjften, tu biefen bunflen gtetfeu eiue 2lrt von fumpfigem Terrain au=

^uneljmen, beut burd) bie Kanäle uad) ber großen !2>djneefc|mel$e ber

Sfcorbpolargegenben ba£ SSaffer gugefüljrt mirb. ?lud) ber Umftaub, baß

auf beut ^Jar* bieftteo (^emötf, meld)e§ Siegen foeubet, fo gut mie ttie^

malS beobachtet mirb, läßt c3 uumaf)rfd)einÜd) erfreuten, baß bort tiefe

läfteere uorljanben fiub. ©djiaparcüi, bem mir bie ()auptfäd)Üd)fteu

gortfd)ritte unfrer &emüni3 be£ WlaxZ oerbaufeu, ift bttrd)au3 ber 2ln*

fid)t, baß bte SEöafferoienge, meldje gegeumärtig auf beut Planeten sDcar3

oorrjanben ift, im SBergleidj 51t berjeuigett auf uttfrer (Srbe uur fcf)r

gering fein fönne. -Ta,m fomtnt, baß auf beut ffilaxä bai geftlaub

eiue große gufammen^ängenbe SJlnffc bübet, rtmfjrenb bei un3 auf ber

©rbe bte TvoUläuber tote Unfein atttf ber gufammenfjtmgenben äöqffer*

2tntoniabi§ 2flar§gIobu§.
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flädje ber Weltmeere emporvagen. SBenn bafjer bei un£ ber ©d)nee

unb ba§> (Si3 in einer ber beiben ^Mar^onen 5U fdjmelgett beginnt, fo

uerteilt fid) ba3 äßetffet über b-ie getn^e sIfteere3flöd)e unb ebenfo ba$

(Surfen be£felben anf ber entgegengefekten Qrbfyälftc infolge be§ bort

ftattljabenben ®efrieren3. 2luf bem WlaxZ ift bieg anber3. ©in grofteö,

^nfammcnfjängenbe^, menn and) mof)l nid)t fel)r tiefet sDteer finbet fid)

auf ber füöltcJjen ffltaxäfyemifpfj chee , e£ mirb ringsum oon greftlänberu

umgeben unb ift oöltig oon bem feljr oiel feineren äfteere um ben^lorbpol

gcfd)ieben. Söenn nun im #rüf)ling ber füblidjen 9Jlar3f)emifpf)äre ba§

^djmc^en ber gemaltigcn (Sd)nee= unb (Si^maffen beginnt, fo f)at bie£

ein allgemeine^ (Steigen be£ ®eefpiegel£ gut ^olge unb alle niebriger

liegenben $läd)enteilc ring$ untrer merben übcrfdjioenunt. Qtobeffen

reidjt biefe 2üt£bel)mutg, meldjc ber füblidje sDcar£o5ean erfährt, nidjt

6i3 in ba§> innere be£ ifm umgebenben ?yeftlanbe§ ober gar bi3 51t

ben l)öl)er gelegenen nörblidjen Legionen. 2lnd) bürfte bie lieber*

fdjmemmung für ba§> ©ebenen oon fangen bort nid)t eben günftig

fein; benn menn ba£ SD^eex mie bei un3 faltig ift, fo mürbe biejenige

Qom am 9ianbe bc£ großen jüblidjen $eftlanbe£, meldte ber lieber*

fdjmemmung in jebem s$lar£jaf)r an£gefel3t ift, notmenbig 51t einer nn=

fruchtbaren, oben (Saläfteppe merben müffen. SlhberS liegen bie SBer*

l)ältniffc für bie nörblicfjc ^albfitgel be3 Wlaxä. 28enn bort 51a*

^yrül)ling^5eit bie grofte (Sd)neefd)mel5e beginnt, fo befinben fid) bie

^d)tnel5maffer im Qnnern be£ ^eftlmtbeö unb fic müffen einen crl)eb*

lidjcu Seil be^felben in einen (See oermanbcln, aber aud) nad) alten

tiefer gelegenen (^egenben l)tn abfliegen. £)ie lteberfd)ioenunnng breitet

fid) alfo in 5af)lreid)en äöafferarmen an* unb bilbet ^affevftraften unb

S>ecn, ja foldjc SÖafferarme erftreden fid) fogar 6tS in bie füblid)e

§)albfngel be§ sMax§> unb gegen ben bärtigen £)§ean l)in, ber ba§

£mnptbedcn ber Gaffer für biefen Planeten bilbet. 3Mc infolge ber

3d)neefd)utel5e auf ber nörblid)en s^au\M)emiipl)äre entfteljenbe lieber*

fd)memmung liefert, mie (Sdjiaparelti weiter nusfüljrt, (Süfuoaffer.

Söenn alfo bort überhaupt organtfdjeö lieben oorljanben ift, fo ocr=

banf't biefe£ feine (M)altnng ()anptfäd)lid) biefem ©a^mel^maffer. Unb
menn meiter auf bem sDcar£ vernünftige Siefen oorl)anben finb, fo

nutzte c3 für biefe eine Hauptaufgabe fein, ba£ füftc Gaffer über bie

für bie Kultur geeigneten £nnbftridjc 51t oerteilen unb auffUtfpeidjcrn,

äl)nlid) mie e3 bei un£ in Siegnpten mit bem 9lilmaffer gefd)ief)t, meldje*

nüjäl)rlicf» au£ 9(6cffmien Ijerabronunt. CDie Kanäle, meldje mir oon

ber (£rbe au3 auf bem Wlax& feljen, l)ält (Sdjiaparelli aber nid)t für bie

eigentlid)en 5lbfluf3mege bc6 (Sdjmel^maffery, benn bafür finb fie 511 breit;

fie mürben bie 00m ^lorbpol rommenben ©c^melgroaffer in fitr^cfter $dt
fortführen, felbft menn man bie £iefe ber Kanäle nur gering annimmt.

$lad) ©d)iaparcl(i finb biefe Kanäle oielmcl)r mal)r)d)einlid) breite

^ultur^onen, inncrl)alb bereit bie mirflid)en ^afferfanäle fid) l)iit5iel)en;

letztere aber finb für um oöliig nnfid)tbar, meil unfre gernglöfer ntd)t
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big gu if)nen fytnburdj 51t bringen oermögen. 3)ie gange übrige £)ber=

flädje bcr Qfeftlänber be§ 9ftar§ ift oline gmeifel woflcrloS nnb müfi
3ftan muß ftct) bie fogenannten Kanäle al3 lange glasen oorftellen, mie

etwa bei un3 ba3 Rote SDteer ober bcr ®olf oon Kalifornien; in ibven

^(tebernngen gebeizt bie Vegetation unb nnr bort tonnen nrir 23e=

mol)ner be3 Wlax% annehmen, falte e3 beren überhaupt gibt. £)te

ungeheure (^röf^e biefer £f)äler läßt nad) Sdjiaparelli baranf fdjließen,

baß fte ber natürlichen Dberflädjenbilbung be£ ffllax§> angehören,

darauf muß man mentgftens fließen, wenn man erwägt, baß e3 bem
$cenfd)engefd)led)te abfolut unmöglich fein mürbe, and) nur ein eingigey

£()al oon ber ©röße etma beö Roten ^leeres ^erguftefien. (Sollten aber

bie 5Qcar0bemob,ner un£ fo fef)r in allen ted)nifd)en fingen überlegen

fein, baß fte gaf)lreid)c ebenfo große unb nod) größere Slliäler auäfytylm
formten, mäfjrenb mir nod) mdjt ein eingige* bcrfelbcn 51t ftanbe

brädjten, felbft menn bie gange ^ieufd)f)eit taufenb Qaljre lang baran

arbeiten mollte"? Tiefe Jyrage ift fdjmcr mit ®id)crf)cit 511 beantmorten;

man mirb aber mol)l am ebeften geneigt fein, fte 51t oerneinen. Run
tritt un£ aber anberfeitö bie feltfame X()atfad)e entgegen, baß oiele jener

Kanäle mit einer gemtffen geometrifdjen Regelmäßigkeit, meift al3 Söogen

größter Kreife (mie bie $ceribianc auf einem (£rbglobu£), balb and) 51t

gmeien, genau parallel auftreten. Sluf einer (Srbfarte finbet man nidjte

2lel)ulid)e£>, fonbern l)ier ift Unregelmäßigfeit ber Umriffc, ber fylußgüge

mie ber 9Ö£eeice3tttften allgemeine Siegel, ftfernad) fömttc man alfo mieber

an einen funftlidjeu Urforuug ber ^axälan'äte benfen, unb in ber %^at

ift btefe Stnnafime oon mannen 3diriftftellcrn gemacht morbeu. 3>3ir

motten bie grage aber uorläufig al§ unbeantwortet binftcllen unb ilirc

(irlebigung bcr ^ufunft übcrlaffen. ®o otel nur ift fidjer, baß ba£ geben

auf bem Planeten sIUarc> gang anbern Raturbebiugungen untcrioorf.eu

fein muß, al* ba3 Beben auf ber G£rbe, nnb mir slVienfd)cu, meun mir auf

ben SDcars ocrfet)t mürben, alle Urfadic bätten, unc> bitter 51t beflageu.

^ae aftvüpl)i)ftfalifd)C Cöfcrmitovtum

in ^otööam.

($ter$u eine gemsieitige farbige SlbOUbung.)

ie Sßeobad)tung be£ (Sternenhimmels Ijat 51t allen Reiten imo &e*

allen Golfern, bie fid) bt3 gu einer gemtffen 53ilbung3ftufc erhoben,

galilrctdtjc Verehrer unb görberer gefunben. Qu ber £l)at ift fd)on ber

Sötcnfdj mit feinem aufrcdjtcu ®ange unb feinem nad) aufmärto ge*

manbten 23lid, mit ber ®cf)nfud)t nad) SÖiffen unb 23ilbung, oon ber

Ratur gemtffermaßen barauf hingemiefen, ben geftirnten Gimmel 51t

betrachten nnb ben SSerfucfj gu madjen, bie Q5ef)eimntffe beS (Sternen*

hcere§ gu enträtfcln. Könige unb gürften haben baber fdjon in entlegenen



296 SStttevimgäfunöe, 2lftronomte urtö ©colorjtc

3af)vf)itnbertcn für bie Himmel£beobad)tung geeignete (Stötten errietet

Qm grauen Altertum fpiclte ber (Sternenhimmel fogar in ber Religion

mancher Golfer, g. $3. ber (S^tnefen, Sßabnlonier unb ^legooter eine

heroorragenbe Sftoüe nnb trofc ber geringen |)ilf3mittel, meldje bamalS

oorhanben maren, ftnb oon ben alten gorfchern erhebliche ©ntbecfnngen

am £>immel gemacht morben. Mit 9ted)t bürfen mir al§> große £f)aten

anfehen, baß bie alten SBabolonier oor 2500 3a *)ren bereite im ftanbe

maren, Monbfinfterniffe oorauSguberechncn, baß bie 2legquter fetjr genan

bie Sänge be£ Qal)re§ beftimmten nnb bie alten alcranbrinifchen 2lftro=

nomen jene langfame ^Bewegung ber $immel3|nf)öre ernannten, buref)

meld)e ber grühungSounft eine ununterbrochene $erfd)iebung geigt.

(Solche (£ntbed"ungen ftnb wahrhaft großartig, menn man bebenft, baß

ben alten |)immet£beobad)tem nur fyöifyft einfache nnb nngenane $n=
ftrumente gu (Gebote ftanben unb baß fie ein ^clb ber Unterfudjung

betraten, auf bem eigentlich no§ ufteö unbefannt mar. ^ßiele 9al)v=

hunberte lang b\§> 511m Ausgange beS Mittelalter^ blieb aber auch °*c

aftronomifd)e 2Biffenfd)aft giemlich aut oem Sßunft flehen, big gu meinem
bie Gilten fie geförbert hatten. (Srft SlopernituS brachte bie Slftrononüc

auf einen neuen (Stanbunnft, inbem er nad)mic3, baß bie Meinung ber

Gilten, nach melcher bie (Srbe ber Mittelounft ber SBelt fei, um meld)e

ftch (Sonne, Monb unb (Sterne bemegten, falfcf) ift, fonbern baß bie

(Sonne ben ^emegungcmüttelpunfr; für ba£ gange ^lanetenfoftem unb

auch für bie (£rbe bilbet, mährenb bie tägliche 23emegung be§ (Sternem

himmelt buref) bie tägliche Umbrcl)ung ber Qrbe fcheinbar hervorgerufen

mirb. Tiefet raahre 2£eltfoftem ftellte bie 2lftronomic rote bemerkt auf

einen neuen unb ben allein richtigen (Stanbuunft, unb glüdlid) ereignete

t& fid), baß balb banach auch ein $nftrumcnt erfunben mürbe, baS

gernroh r, melcb,e3 bie natürliche (Sehkraft bcS Menfdjen außerorbent=

lieh erweiterte. Mitteig be£ gernrofjrS mürbe e3 möglich, am $>iutmcl

Tinge gu fdjaucn, bie big bahnt ben Mcnidjen nerborgen geblieben

waren unb menn aud) bie erften Fernrohre nur menig traftoolle Qn=

ftrumente maren, fo gelang cg bod) balb, in ihrer £)erftellung große

gortfdjrttte gu machen. s3lm (Sd)luffe be£ 18. $ahrf)unbert3 baute ber

berühmte Wilhelm ^cvfctjcl bereite 9tie)cnteleffooe unb im Saufe be£

19. QafjrfmnbertS ift man noch fef)r meit über biefe hinaus fortgeschritten.

T%u fam bie (Srfinbung neuer Hilfsmittel ber SBeobadjtung. $n erfter

Sinie mar z§> bie (Suef trat an ah) fe, meldje ben 31ftronomen 3(puavate

unb 33eobachtung£methobcn lieferte, mit £)ilfc bereu t% ntoglid) mürbe,

feftguftetlcn, melche (Stoffe auf ber (Sonne unb in ben Sltmo|ul)äreu

ber girjterne glühen unb meld)e 23efd)affenb,eit bie gmifdjcn ben (Sternen

fid)tbaren bleichen 9cebelflede beft^en. Mit (£rftaunen oernahm nun bie

SBelt, baß auf ber (Sonne Söafferftoff, Natrium, C^tfctt unb oiele anbre

heimifche Elemente in glühenbem 3 ll f*anoe oorhanben ftnb unb ebenfo

auf ben $irjterncn. G£3 mürbe ferner nachgemiefen, baß bie Stfebelflerfe

mirflid)e rosmüfehe ^ebclmaffen, eine 5(rt oon milbleud)tenben Sßeltbünften
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finb, au£ benen roafjrfcfjcinlidj im Verlauf oon SDMionen $at)ren Planeten*

fqfteme unb (Sonnen fid) bilben ober in roeld)e fid) aud) gu ®runbe ge*

gangenc (Sonnenfofteme anflogen.

SBalb trat nod) ein roeitereS Hilfsmittel ber £yorfd)ung in bie Mirena,

nämlid) bie Photographie. 9lnfänglid) hatte bie Slnroenbung biefer Shurft

anf bie HimmelSbeobad)tung nnr geringen Erfolg, erft als bie Groden*

platten erfunben maren unb bie fogenannte SDIomentphotographie mög=
lid) geroorben, geigten fid) $ortfd)ritte aud) anf bem gelbe ber 5lftro=

Photographie. Wlan tarn bagu, Aufnahmen oon mehreren (Stunben

(E^pofitionSbauer ber platten gu mad)en, inbem baS photographifd)e

gernrohr roäfjrenb biefer langen 3cü m^ größter (Genauigkeit fo fort*

beroegt rourbe, baß ber 51t pl)otograpl)terenbe fMmmelSförper, obgleid)

er fid) mit bem gangen öntimel^gemölbe brcf)t , bod) rote angenagelt

anf ber platte 51t erharren fcfjeint. 2luf biefe Steife ronrbe eS möglich,

bie lid)tfd)roäd)ften ©terndjen 51t photographieren, ja fogar fo!d)e, toeld)e

man mit bem 2ütge andi in ben größten $ernglnfern bireft nid)t gu

fchen oermag. Gnblid) ging man fogar bagn über, pt)otograpl)ifd)e 2luf*

nahmen beS gangen Rimmels 51t beginnen, fo baß oiele Millionen (Sterne

anf ben platten erfetjeinen roerbett, roooon bie bei roeitem meiften bis

bal)in nie oon einem menfd)lid)ctt Stuge gefehen roorben finb. 3nlet3t

roanbte man bie ^fjotograpnjc and) an, um bie ^Speftra ber (Sterne

aufzunehmen nnb biefe 2lniocnbung l)at 51t gang nnerroarteten D^cfnltatcn

geführt. ($S ift hier nid)t ber Ort, genauer auSeittanber gu fe^cn, tote

biefe ^Kefnltate gefnnbett ronrbett, e3 muß genügen gu ermähnen, baß

auf biefem 2£ege bie ^Bewegungen oielcr (Sterne in ber 9tid)tung gur

CSvbe t)in in SDtcilenmaß gefnnben roorben finb, unb baß fid) roeiter er*

geben l)at, baß mandje Sterne, bie in bem größten gcrnrofjre nur ein*

fad) runb crfd)ietten, in 2iMrftid)feit aus groei (Sonnen bcftel)en, bie fid)

umetnanber betoegett, ja man hat bie (Größe unb ben 2lbftanb biefer

(Sonnen ooneinanber beredinen föttnett, fogar ihr $eroid)t!

5tn biefett bctoitttbertt^roürbigett (Sntbedungen fyat baS aftropf)t)=

fifa(ifd)e £bferoatorittm bei potSbam einen £muptantcil. DaSfelbc rourbe

oor ettoa 26 Qttfjren gegrünbet unb gtoar hattptfädjlid) auf Sßeranlaffuttg

fceS bamaligcn Slrottprtngcn, fpätern £aifcr Jyrtcbrid). Der SBau begann

1874 auf bem £elegrapbenberge bei potSbam, 5 Qahrc fpäter roar bie

gange (Sinvicfjtuug oollenbet unb ^rofeffor $ogel rourbe als Direktor beS

neuen CbfcvuatortumS oon ber pieußifdjen Regierung berufen. Die
oben ermähnten Arbeiten auf ber aftropht)fifalifd)en (Sternroarte lenften

balb bie ^dtfntcrffainfcit and) auStoörtiger Jyorfdjcr borthin unb im

8auf ber $af)re entftanben äf)ulid)e roiffenfd)afttid)e Slnftalten in oer=

fd)iebenen Staaten, befonberS aber in ^orbamerifa. Dort rourben bie

mittlertocUe fortgeschrittenen (Erfahrungen in ber ^erftelumg fehr großer

Qttftrumente nad) unb nad) in folgern 90caße bettül3t, baß bie £)Üf$«

mittel be# potebamer ObferoatoriumS bagegen toeit gurüdtreten mußten.

§)ier beftanb g. SB. baS größte Jyernvohr auS einem ^cleffop, beffett
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Cujeftiugla* 11 Qoü im £)uxd)meffeic l)at unb ba§ größte nt)otograpf)ifd)e

^eleffoo au£ einem Qnftxument oon 12 ^Joll £bjeftioburd)meffer. Qu
9lmerifa aber verfügte man fdjon oor 10 $at)ren über gernrofjre oon
30 unb 36, neuerbing§ fogar von 40 $otl Dbjcftioburd)meffer unb über

nt)otograpf)ifd)e lelefrooe oon 20 unb 24 Qoü £)urd)tneifer. 3)aß mit

fo ungeheuren Qnftrumenten am £>immet fef)r viel merjr beobad)tet unb
entbceft joerben fann al§ mit ben befdjeibenen Hilfsmitteln in ^otSbam,
liegt auf ber §)anb. ($3 mar baber fd)on längft aU bringenbeS Sßebürf=

ni§> errannt morben, neue unb oiel größere Qnftrumente für ba§ ^ot£=

bamer£)bferoato=

rium^ubefd) äffen.

23or altem ijmu

belte eö fid) um
ein neue£ großem

-tclefroo , einen

Btefraftor für

nf)otograpl)ifd)e

unb fneftrogra^

plufdje Untcrfu*

djungen unb einen

foldjen für bireftc

^Beobachtungen,

©in fotdje3 $n=
ftrument ift nun
außerorbentlid)

teuer unb c§> be=

barf 51t feiner ^tnf=

ftellung einc3 ge^

maltigen ÄuppeU
fcetue^, ber eben*

falls neu au£gc=

füf)rt merben

muffte. ^ad)bem

ber prcußtfdjen Diegierung fcitenS ber 23otf§oertretung bie nötigen Littel

bewilligt morben, ging man an bie öerftellung ber neuen Qttftrumente,

bie Icbiglid) in beut(d)en SSerfftntten gefdjaffen mürben. 2lm 26. 9luguft

1897 fanb in Slnroefenljett beS £aifer£ bie feicrlid)e Eröffnung beS neuen

Kuppelbaues, unter bem baS große Qnftrument 5lufftelluug gefunben

Jjat, ftatt. Unfer l)ier beigegebenes 23ilb geigt baS ?leußerc ber Kuppel,

mätjrenb bie gangfeitige ?(bbilbung eine 2lnfid)t bcS im ^nneru ber=

felben aufgestellten 9tiefeninftrumenteS gibt.

SDiefe^ leitete ift ein großer ^Hefraftor mit gmei Dbjeftioen, bie als

3}oppelrol)r nebeneinanber oereinigt finb. Stuf mädjtiger Säule rul)t baS

gernrotjr unb ift, mic alle größeren ^efraftoren, um gmei 9ldueu

bretjbar, oon benen bie eine ber (Srbadjfe parallel liegt, bie anbre fenf

=

Ser neue Kuppelbau für ben Dttefcnrefraftor bes aftropt)i)fifa(iid)en

Dbieroatoriume in ^otsbant.
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vecf)t 51t ber erfteren ftebt. T^a* größere ber beiben ©bjeftiue, mit einem

Xurdjmeffer uon 80 cm, ift fo berechnet ,
baß bie d)emifd) nrirfjamftcn

Strafen uereinigt werben; e* eignet fid) baber au*jd) ließttd) %ux pb,o=

togranb,ifd)en 2(ufnaf)me uon (Sternen nnb Sternfueftren. 3ur bireften

^Beobachtung ift ba* ^meite Cbjeftiu uon 50 cm Öeffnung beftimmt nnb
bemgemäß fo gefdjüffen, baß e£ bie outifdjen Strafen uereinigt. ©3
mürbe für fid) allein fdjon ein beroorragenbe* §)ilf3mittel für |)immel£=

beobadjtungen bilben; jeboci) bat e* in SBerbinbung mit bem anbern

Cbjeftiu uor aüem bie Aufgabe, bie 9)cöglid)feit 5U gemäf)ren, einen

(Stern , ber ubotograpfjifd) fixiert merben folt, tl)imüd)ft an berfelben

Stelle ber platte feftgufyalten. Ta* dlofyx beiber Cbjeftioe ift, ber

33rennmeite berfelben entfpredjenb, etma 12 ^ m lang; alle SBemegnngcn

be£ gernroljr* um feine 5ldjfen tonnen oermittelft ber an ber Säule

befinbtidjen Üiäber mit £eid)tigfeit au*gcfül)rt merben.

3)ie Kuppel f)at einen ;Turd)meffcr uon 22 m. Wirt großer (^raftbeit

ift bie Aufgabe gelöft morben, ben oberen, bemeglidjen 3Teil ber Tunnel

ti'013 feinet großen Ü>emid)t* — er ift an* (Stfen f'onftrniert nnb miegt

etma 200000 kg — mit Seidjtigteit nnb Sid)erl)eit fo $u breljen, mie

t% für bie jemeiügen ^Beobachtungen erforbertid) ift. gür öflnbbetrieb,

ber gleid)mo()l möglid) ift, ftnb bie 51t bemegenben Staffen 51t beträd)t=

lid), al£ baß bie ltmbref)ung in genügenb fdjnctler Qtit bewirft merben

tonnte; bie Bewegung erfolgt baber für gcmöbnlid) burd) (Slcftricität.

£urd) bie SluffteUung Öiefe3 großen ^nftrumente* ift ba* aftropbu=

fifalifdje Cbferoatorium bei
s}>ot*bam mit einem Sdjlagc mieber in bie

Sfteuje ber am Befteti eingerid)teten Sternmarten ber Grbc eingetreten.

SSh: bürfen baber ,ytoerfid)tliri) boffen, baß oon bort and) mieber eine

treibe midjtiger
sl^eobad)tungen nnb (intberfnngen ausgeben mirb. Qm

vmnbumbreben , mie mandje glauben tonnten, mirb bie* freilid) nidjt

gefd)ef)en, beim bie aftronomifd)en Arbeiten, befonber* mit einem fo ge=

wältigen ^nftrumente, erforberen oiel ßeit nnb sDUif)e, fic ftnb überhaupt

— für ben 2lftronomen — Cetne3tt>eg3 amüfante 53eid)äftigungen, fonbern

fteüen fid) al* fdnuere Arbeit bar. ?lber freilid) — obne gleiß nnb Wlixljc

and) fein Sßretö!

(Sine intereffemte ^immcl0crfcf)einung.

$Vfw 5. 5lpxil 1899 tur5 oor 11 llbr morgen* bcobad)tete man um
<t\ bie Sonne, meld)c bnrd) bünne Sd)Ieiermolfen fd)ien, einen großen

lend)tenben 9itng. tiefer ^ting ober Slran^ mar jeiuerfeit* nmgeben uon

einem etma* größeren oben nnb unten flachen Diinge ober 5mei SBogem

ftürfen eine* 9iing*, bie unterbrochen maren. 9ied)t* unb linB uon ber

ltntcrbred)ung*ftetle, in gleitfjcr ©übe mit ber Sonne erfdjienen ^mei

lcud)tenbe, faft uicrerfige glctfe. Qu meiter Entfernung faf) man nod)

Stüde eine* ^meiten, oiel größeren 33ogen* ober fogar 5tueier uer=
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fdjiebencr Zögert. Unfte 2l6f>ilbung ftcltt bie. ffitf^einung genau, wie

fie ftd) geigte, bar. Wian nennt bicfelbe einen ©onnenbalo ober (Sonnen*

ring. Oft finb biefe Ringe etum§ gefärbt, bod) nid)t fo intenfiu raie

ber Regenbogen, meift aber bloß oon roeifelidjer garbe. <Sie geigen fid)

nur, Hierin

ber £)immcl

mit@a)leier=

toolfen bc*

beeft ift, nie=

mal§> am
blauen £)im=

mel§grunbe

ober auf

bunflen Re=

gemnolfen.

Rid)t feiten

gefyen and)

fyetle (Streik

fenredjtnrin*

fetig burd)

bie int $)l'iU

telpun^te ftc=

t)enbe dornte

unb ba£

^an^e er*

fd)eiut bann

a!3 großes

teudjtenbeö

Streng. 2(nt

Ijäufigften

Seigen ftd)

biefe ©on*
nenringe in

ben t)öderen

Fnörblittjcn

Bretten, unb

fie bieten oft

einen großartigen ?(ublid. 3)ic ©rftärung biefer fonberbaren (£*fMeinung

ift in ber $3red)uug be3 8id)te3 an f)od) in ber £uft fd)ioebcnbcn ^nabeln
gu fuajen, unb graar fann man ftd) biefe GmtfteJjung ungefähr nad) ber*

f
elften 9lrt unb äBeife oor fid) get)enb beulen, mie bie (£ntftet)ung be3

Regenbogen^ burd) 33red)img be3 £id)tftraf)(3 in ben Regentropfen. £>te

(SomtcnfjaloS fönnen alfo nur entfielen, loenn in ben ()üd)ften Sttftregioneit

feine Gstönabeln fdjmeben unb bieg finbet ftatt, fobalb (Sdjleicrioolfeu ben

.stimmet bebeden. £)afjer bie (£rfd)ctmmg fid) and) nur bann gjetgt.

©in Sonnenring, am 5. Stprü 1899 beobachtet.
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1

Sag 9tegtmutg§gebäube in 'Sfjiüong cor bem (Srbbeben.

S)a3 (gibDeöctt in SBritifd^nMen.

fS^eit faft 150 Qnf)ren ift fein ©rbbeben uon foldjer ^efttglett unb fo

oerl)eerenber SStrtung befcmnt geworben als baSjenigc, tpeld)e3 ant

12. Quni 1897 ^rittfc^Qttbien unb bort inSbefonbere bie flehte Stabt

^IjiEong fjeimgefucfyt bat. Tie öeftigfeit biefeS (SrbbebenS inacf)t nod)

lange oon tfjm reben nnb ueranlafet tutS, ebenfalls mit einigen Korten

auf biefeS fürd)terlid)e

Naturereignis 511 fprecfjen

51t fommctt, ^umal ba mix

in ber Sage futb, bie $er*

beerung, bie e£ angerichtet

l)at, an einigen StbbUbnn*

gen ^u erläutern, bie et*

gcntlid) fclbftfdpn rebenbe

Saugen ber furchtbaren

getftörung futb. Qu bte*

fem ^ eile von ^orb=3lffam

mürben plötdtd) üppige

£anb] trief) c in Seen uer*

manbelt, unb ftaffenbe Spalten traten fid) göfjnenb auf, mo hföfyzx

tad)cnbe (Ebenen geraefen waren.

Sljidong ift ein wenig bekannter Ort, nur oon einfjetmtfdtjen

Xonrtften befugt unb uon ber Hörnernen 2Belt ^nbiem?, bte fid) bort

5itr IMjolung jufammen ftnbet; menigften* mar e3 fo oor ber fcfjrecf*

liefen Stataftroplje. ffllan fjatte ein Slaftno gebaut unb für fdjön an*

gelegte $ßlä£e geforgt, auf

benen bie in Ünglanb üb*

liefen Sftafenfpiele gepflegt

mürben, überhaupt fefjlte

nirfjte, was nad) bärtigen

^Begriffen gut ttnterfjal*

tung bienen tarnt. Tie

Cberftabt beftanb aus ein*

fadjen ßanb^ctufertt unb

feineren Hillen, bie, an*

gelegt auf beu ^erraffen

eines ^ügel^ugeS , ein*

anbcr ftufenme'tje über*

ragten; bie £ritgel lagen mit 5um Teil gan^ fteil abfadenben Kimbern

am Ufer eine* fjerrltdtjen SeeS, auf bem nietfad) .Söafferfport betrieben

würbe. 3tt ocr Unterftabt bcfanb fid) ein prächtiges 3ftegierung3gebäube

unb bancbcn bie OrtSfirdje. 3DaS (Stenge gemährte einen ()öd)ft ibnEifcfjen

Slnblirf. Ta begann am 12. $unt 1897, 5 Ul)r 11 Minuten nadjmittags,

Sa§ 9tegterung§gebäube nad)^er.
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t ist)tUong oor bem (Srbbebi

ein furd)tbare£ Gsrbfje&en,

ba£ in wenigen Minuten
bie gange (Stabt in einen

Trümmerhaufen oermam
bclte; auf ein bumpfe£ un*

tcrirbifct)e§ Sollen folg*

ten ©töf^e, bie immer
mehr an ©tärfe gunah=

men, unb ber 33oben be*

roegte ftdj längere geit

fo regelmäßig auf* unb
abmürtS, ai$ mürbe er burrf) eine ^Tamnfma)d)ine gehoben unb gefenft.

T)a3 au£ (Kranit unb sDiarmor crricfjtete 9tegierung3gebäube bot binnen

menigen ©eftmben ben ?(nbüd bar, ben unfre 2(bbilbung geigt; bie

$ird)e, bie erft oor menigen Tagen eine neue Orgel befommen hatte,

ftürgte mic ein harten*

fyauä gufammen, ein S^of=

fer, ber geiftlid)e Talare

enthielt, mar ba£ einzige,

ma3 unt)erlebt au£ ben

Trümmern ^eworgego«

gen werben fonnte. ?lm

ftärfften mar jebod) bie

SBirüung in ber £ber=

ftabt, mo fnmtÜcfje f)äit=

fer umgeftürgt unb babei

ihrer 3>ädjer beraubt mürben, fo baß man in alle hinein) ehen unb ein

(^emirre oou gerfnieften halfen, geborfteuen (Steinen, S>d)ittt unb ©taub

baxhx erblirfeu fonnte. T)ie über ben (See führenbe $ot$xMt gerbradj

ohne weitere*, unb bie ftehen blcibenbcn (Snben erfahren eine Drehung.

T)a3 h°he £}uinton=T)enftnal mar im ?(ugen=

blid §u einem müften (Steinhaufen gemor-

ben. Unb in ba£ ©eräufd) unb ($etöfe ber

ftürgenben Steine, in ba§> Stracfjcu ber halfen

5?ird)e 51t ©fjiüong nad)f)er.

$a§ &utnton=2)enfmcU oor unb nad) bem ©rb beben.
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mifd)te ftd) ba§> mtgftlidje Sajreien ber SDZenfdjen unb ba3 SBrütfen ber

£iere. Unb bann mit einemmal ergof3 ftd) oom £>immet, ber foeben

nod) tiefblau unb toot£enlo3 getoefett mar, ein heftiger 9tegen.

So oft attd) ^nbiett oon (irbftößen f)eimgefttd)t fein mag, fo fdjred*

Üd) ift e3 nod) nie betroffen toorben, mic am 12. Quxii 1897.

gehört Wlut bagu, anf ber Stätte einer fotdjcn 3>enoüftuttg oon nenem
jUt bauen angeftd)t3 ber fteten Söieber^oluttg^gefaxt.

^^a§ SBaffer, ba3 ftd) a(§ ^ieberfdjlag auf unfrer (£rbe fammelt, ent*

()ätt bereits? etma3 ^ofylenfäure, namentlich aber Sauerftoff unb ift

babura) mit mächtigen Waffen gur ßcrftörung be£ (Srbinnern au£gerüftet.

23efottber3 bie £of)lcttfäure ift al£ eine foldje 2£affe att5ufef)en, unb mag
aud) ber ^ieberjdjlag gunädjft gerabe oon if)r am menigften enthalten,

fo nimmt ba§> Söaffer an ^ofjtenfauregefjalt rafd)
r

§u, fobalb e£ in bie an

oermefenben ^flattgenreften reidje oberfte C^rbfctjtcrjt bringt, too ifjm otel

£ol)lenfäure geboten mirb. 9ütd) orgattifaje Grefte füfjrt ba§> einbringenbe

Gaffer mit ftd), bie bann auf ©jrnbe rebu^ierenb 51t toirfen oermögen.

9?atürlid) finb bie ^orbebingungen 51t folget SSirffamMt ntcrjt überall bie

gleidjen, aber bod) ift leitete aud) an ungünftigercn Steifen int Saufe ber

|}eit beträd)t(id). Wian bcad)tQ nur bie Spenge oon 9)nneralabfä£en, bie

ba£ SBaffer fjeroorrttft, ben raineralifd)en ®cl)alt be£ glufj* unb 3!)?eere3=

toaffer§. Qu ben anfföüigftcn (Sridjeimutgcn, bie bttrd) bie d)emifd)e

Jf)ätigfeit be3 2öaffet3 entftefjen, gäf)lett bie |)öf)lenbtlbungen, bie tttd)t

fetten roeitere SSirutngen im (befolge f)aben. SBefonbevS leidjt toerben

nämlid) SMEfteitt, Dolomit unb $ip«3 00m SÖaffer aufgelöst, unb mo biefc

in ber (Srbfrufte oor()crr)d)en, finben ftd) am eljeftett große |)of)lrättme, fo*

genannte |)öf)lcn oor, bie burd) SBcfeitigung oon ®eftein§ntaffen biefer 5lrt

entftanben finb. 33alb finb nur fdjntale Sdjludjten 51t feljen, batb aber

große, faalarttge Ratten, unb ba§> gange ^üf)lenft)ftcm ftef)t in ber Oteget

untereinanber bura) Kanäle ober Spalten in 23erbinbung. £>ie einzelnen

£eile be£ Softem^ liegen enttoeber alte in bcrjelbcn ^)öf)e ober oer*

id)teben fjorf) ftufenmeife übereinanber; bie 2Öänbe finb mit Stalaftiten

ober $ip3triftal(ctt übergogen, ber SBoben ift mit Sd)lamm bebedt ober

bitbet ba% ^Bett be3 ttttterirbifd)ett 3:ettc^ etneö gluffe3. tiefer arbeitet

in oielcn hätten an einer forttoäfjrenben Vergrößerung ber $>öf)le, unb

toenn bie 3)ede bie über if)r tagernben (^eftein^maffen rttctjt mefjr 51t

tragen oermag, fo ftürgt fie unter gewaltigem ©etöfe gufammett. 23ei

Ööfjlen, bie fef)r tief unter ber (£rbob erfläche liegen, ergittert bann festere

jebenfall£ mefyr ober minber, e§> entftefjt ein (Srbbeben, ba§> mit SßuU

fani^mu^ burdjau^ nic^t^ gu tb,un b,at, aber barum bod) ättßerft oer=

b,eerenb toirfen fann. 55eim ^inftttr^e oon meftr oberf(äd)lid) gelegenen

Ööf)Ien bagegen fpattet ftd) gutoeiten bie ^rboberf(äcb,c, ober e§ entftet)t
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etttc tridjterförmige Vertiefung, ein fogencmttiet Qrbfall, ber ftd) gumeilen

mit Söaffer füllt imb fo einen ©ee bilbet. 2luf biefe äöeife fotl 5. 33.

ber $önig£fee bei $3erd)te£gabeit entftanben fein.

£>ie |)öl)Iettbübung nimmt fomit ein l)eruorragenbe§ geologifd)e£

Qtttereffe in Slnfnrud), unb man berauttbert nid)t nur bie l)öd)ft eigenartige

(^eftaltung folerjer ^öfjleu, fonbertt fuetjt aud) alle befannt gemorbenen
33ilbuttgen biefer 2lrt geologifd) 5U erforfajen. gu ben in fester ßeit

unterfudjten ^öljlen gehört bie uon £)an an ber £effc in ber belgifdjen

^rouing ^amur. @ie ftellt ein gewaltige^ ©djluajtem, ($rotten= unb
£mUenfuftem bar unb uerbanft itjren ltrjyrung bem teilmeife mtterabi*

fdjett Verlaufe ber £effe, eines redjten ^ebcnflttffcS ber ffllaa§>. ffllan t)at

$ux (£rforfd)ung

biefer §>öt)le eim

^elne ifyrer STetle

pl)otograpl)ifd)

aufgenommen,

unb mir geben in

unfern $Uföilbun«

gen 5m ei s^3robeu

biefer 2lufnal)tneu.

3)ic eine geigt un£

ba£ ©inbringen

ber Ökologen in

eine mit ^talat=

titen au^geftattete

(Sdjludjt, bie in

einen l)öt)er ge=

legenen £eil ber

$)öl)Ic füfrrt; auf

ber attbern fel)eu

mir bie £)öfjleu=

forfdjer in 5m ei

^ab^ettgen auf

ber £effe fdjmitm

mett, bie Ijier einen

ballcttförmigen,

ebenfalls mit @ta=

Ia!titenoe'rfel)etten

£>ol)lraum bttrd)

fliegt. Um ben

gufammcntjattg

5mifd)cn uerftfjie*

betten ber ober*

unb utttcrirbifd)

©tataftitenbilbung in ber £öf)Ie t>on £an. ftrÖUtettbett (Bc-







1 er utrtertrbifcfje Verlauf ber Seffe.

rtiäffct nad^nmeifen, £}at man an ber ©teile, mo bie £effe in ber (Srbe

uerfd)n)inbet, 1 kg grluore§ceht in ba3 Söaffet uerfenft; e3 banertc

20 ©tunben, bt3 bte babnrd) 6eMngte grüne gärbnng be3 38affer3 an

einer barauffjin Beobachteten ©teile im inneren ber |)öl)lc fid)tbar

mürbe, nnb meitere 4 ©tnnben, 6t3 jtc fid), 400 m bauon entfernt,

am 2öiebcrau§trttte ber 8effe geigte. 9ftan fann fid) banaa^ eine $>or=

ftcllnng von ber fiänge be$ nnterirbifdjcn 28afferuerlanfe£ machen, ber

2—3 km betragen bürfte. ^ebenfalls ift aber bamit feine (Einheitlich

feit, fein aüfeiliger gnfammenfjang ermiefen. 2lnd) bie $Berfd)icbenl)eit

feiner Xemneratnren l)at fid) erlernten laffen, fte fdjnmnfen 5mifd)en

nnb 17 ®rab. Qum Öro fte» Seile bürfte ber ^alfftcin bnrd) bie

djemifdjc Söirffamfeit be3 2öaffer§ angelangt morben fein, aber and)

feine med)anifd)e Sbätigfeit ift geroif} an ber £)öf)lenbilbnng mit beteiligt

anliefen, bei ber im eigentlichen ©inne ber ©a£ (Geltung t)at: ©teter

tropfen l)öl)lt ben ©tein.

i)ie (trotte non §mn ift bnrd)an3 nod) nid)t uollftanbig erferfaßt,

nnb e£ bleibt nod) genng müt)fame Arbeit übrig, bi£ man fid) ein uotl=

£ommene£ $3ilb if)re£ inneren 23ane3 machen fann. Qebenfatl§ l)at man
t% and) bei il)r mit einer großen geologifdjen ^krfmürbigfeit 51t tt)im.

3>a§ neue Unioerntm. 21. 20



©rojje 2Säfd)e im Glefantett^mngev.

(£>ierju eine gcmjfeittge 2tb£nlbung in 2lqnaretfbrucf .)

Hnfre 2lbbtlbung füfjtt un3 in ben ^Berliner goologifdjen (harten oor

ben (Slcfautcngnringct. (£3 ift Pommer unb bie tteftgen SMdbäutcr
fönneu ftd) baf)er in bem oon intern %lad)U unb 28intet§minget ab=

gezäunten nnb gut befeftigten Staunt im gteten tummeln, tiefer 2luf=

enthalt ift ihnen nod) angenehmer alz ber im |)aufe, nnb fagt tf)tet

(Gefuubbeit aud) oiel mehr 5U. Cbmofjl ber (Elefant bem mannen SHima

entflammt, fo ift er botf) gegen ntcbrtgere Temperaturen lange nid)t fo

empfmblidj, al§> allgemein geglaubt mirb.

@d)on im zeitigen grübjahr roetben an fdjönen £agen bie Tiere

hinauf in£ greie gelaffen, nnb augenfdjeinltdj füllen fte fid) f)ier feh,r

mof)l. Der ihnen hier gut Verfügung ftefjenbe Braum ift meit größer

al§> im £>aufe, fte formen fiel) nmliertnnnneln, mehr Bewegung matten,

a(3 bie3 ihnen im §)aufe möglidj ift. 28irb bie @d)iebetl)ür, mclche ben

ßminget be£ §)aufe§ mit ber Abteilung im freien oerbinbet, geöffnet,

unb fo ihnen bie Sßaffage gut ^romenabe \n§> greic emtögltdjt, fo laffen

fte fid) ntd)t lange guteben, ihr enges ®efimgnt3 mit ber fteiltdfj aud)

befdjranften Freiheit gu oertaufd)en. (Sie miffen bie Qzit, um meldje

fte ijerau^gelaffen merben, gang genau. @d)on lauge oorher menben

fte fid) öfters ber Tfjüt 51t, unb ba£ (Geräufd), menn biefe geöffnet toirb,

ift ihnen fefit mof)l befannt.

Aber aud) bie Qdt
f
menn fte bc§ 2tbenb3 ihr 9lad)tquarticr im §>aufe

roiebet beziehen folten, traben fid) bie Tiere infolge ber ©emofjnljeit ge=

metEt, unb fte geigen ftd) bem härter im allgemeinen folgfam. :Tod)

fann ber aufmerffante $3cobad)tcr bemerken, baß fte nur gögernb ben

Aufenthalt im freien mit bem int |)aufe oertaufd)ett. Qljxc abenblidje

gutterrattort lotft fte aber balb hinein.

(^emöhnlid) läftt man bte Tiere früh um 9 Uhr, bei marinem fd)öncn

Detter aud) früher, in3 greie. gftnbet fid) ber 23efudjet be§ 300^°9^en

©artend um biefe $eit oor bem ©lefantengnringet citt, fo bietet fid) ihm

oft (Gelegenheit, einem heiteren @d)aufptel betmohnen 51t fönnen: ber

Morgentoilette be£ Elefanten, meldje ttnfre mohlgelungene 2lbbilbung gut

Anfdjauung bringt. Cbmohl c£ babei, nad) unftet SßotfteHung oon ber

3ad)c, etraa£ fe'fjt berb gugeht, fo ift biefe sDtattimtlatton bod) beut Zoloft

gang angepaßt unb gern unterziehen ftd) bie (Elefanten biefer großen &>äfd)e.

(^ehorfam legt ftd) ba§ Tier auf ben 9iuf be3 28artet3 nieber.

femtt ba3 Jynftrunteut, meld)e£ es in ben $muben bes 2öättet3 erblirft,
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fcljr mol)l unb roeift, ba|3 ifjm bannt nid)t3 Ueble3 gcftf)te^t. gretltd)

am ber £>öub legen barf ber härter ben Oktfigbefen uid)t
r
roentgftenl

nidjt fo, baf3 er in ben SBereid) be£ (Elefanten gelangt, tiefer mibmet
bem SReifigbefen bann fofort bie uollfte 21ufmer6|amfeit. (£r greift fid)

benfelben — fttadfö, tnaä§ —, ber Stiel ift in (Stüde ^erbroc^en unb
gemütlich ner^efjrt ber Elefant ba§ ^Reinigung3iuftrument mit Stumpf
unb Stiel. £er härter aber fennt biefe £ieben3mürbigfeit feinet ^3fleg=

ling£ fel)r mof)l nnb bittet baf)er feinen SBefen. @r tauajt ben SBefen

in Gaffer nnb fegt nun ben Körper bc£ grauen $3urfd)en tücfjtig ab,

meld)er bei biefer ^rogebur vox Wohlgefallen orbeutlid) mit ben klugen

blinzelt, ^ann bekommt er eine kräftige 23raufebufd)e mittel eineg mit

ber SÖafferleitung uerbuubenen Sd)laud)e§ unb fann fid) nun ergeben,

um feinen (Gefährten (jeran^ulaffen. tiefer f)at ftd) in ber 3 l^M^)en5ett

and) red)t gut amüfiert, inbem er, an bem (bitter herumlungernb, fid) bie

nom ^ublifttm gefpenbeten ®aben mol)( fd)uteden liefe. Qn bie 3früfj*

ftunben finb in ben 300 ^°ÖMcf)en Härten bie intereffanteften unb bieten

Dielen 3 cftuertreib.

/Äin für Sötenfdjen unb Xiere mett fd)limmerer ^(agegeift alä ber

V^y gemeine (y lob, (Pulex irritans, L.) ift ber Sanbf lof) (Sarcopsylla

penetrans, L.). Q£r bof)rt ftc^ tief in bie £mut ber befallenen Opfer ein

unb l)at babei bie unangenehme ©erooljttleit, fid) gerabe bie empfinb*

Hcfjften Steden au^ufudjen. So fdjlägt er namentlid) gern fein duartier

unter ben 3 cb,ennägeln unb ^luifctjeu ben Qdjm auf. 2lu3 biefent ®runbe
f)abeu befonber£ bie barfuß gel)euben Settte, fo bie in ben ^Montagen

arbeitenben farbigen, fdjredlid) burd) ben Sanbflof)

leiben.

(^orabe^u entfet3Üd)e Verheerungen unter ben

befallenen Cpferu rieten aber bie 28eibd)en be3

2anbflol)e3 an. 21ud) fic bohren nrie bie Wimm*
dien in bie £>aut ein, gunäctjft nur um %u bem SBlute

be§ £pfer$ m gelangen. £>er $opf be§ Xiere§ er=

idjeutt, mit bloßem mtge ge|ei)en, ntdjt gro|3er al§> stavt oergrofsert.

ein fleiner bunfler ^unft, bagegen fd)millt ber mit

(£iern gefüllte Seib be§ 28eibd)en£ 51t einer 4 mm großen $31afe non

meif3Üd)er garbe an nnb baburd) mirb aud) bie uon bem £ier uerurfaajte

Söunbe fefjr fdjmergljaft uergröfeert. Da3 £ier uerbleibt in ber Söunbe,

bie Gsiet abgelegt finb, morauf e§ ftirbt. ^)ie au§ ben Geiern fyexvox*

gebenben Samen entmeia^en burd) ben nun geplatzten Hinterleib unb

fallen 5U ^oben, mo jte ftcrj balb in uollfommene Sanbflöbe uermanbeln.

Söirb an ber uom Sanbflol) einengten SSunbe meber gefragt nod)

gei^euert, fo fdjlie^t fid) biefe, ba§ abgeftorbene ^ier augftoßenb unb

uad) unb nad) au3l)eilenb. Leiber aber nerurfad)t bie 2£>unbe beftigeö



Quden unb brennenbe (Sdjmergen, fo baß ein öfteres ©feuern unb
Strien mol)l nie ausbleibt, ^abnvd) wirb aber bie SBunbe böSnrtig,

fte entgünbet fid), nnb menn nid)t red^eitig Hilfsmittel angemenbet

werben, fo tritt in ben meiften gälten ber Sßranb f)ingu, waS oft ben

^Berluft ber ßefjcn, oe^ 9an5cn fyußeS ober ben £ob beS oom ®anb=
ftol) befallenen DpferS 5m*

golge l)at. Unter ben in ben

^lantagen arbeitenben £eu=

ten finbet man l)äuftg fotd)e

mit oerfrüopelten 3 e ^)en

nnb güßen, nnb oiele lal)m=

gel)enbe ^ptantagenarbeiter,

fdjwarge fowol)l als weiße,

baben il)re £af)ml)eit ben

nid)t gcnügenb bead)teten,

burdj ben ^anbflol) l)eroor=

gerufenen Sönnben $u oer=

bauten.

Bisweilen geb,en and) bie

in ber äönnbe 5itrüdbleiben=

ben Uebcrrefte beS abgeftor=

benen ©anbflofjS in gäulniS

über, babnrd) größer nnb größer merbenbe, f)eftig fdjmci^enbe, eiternbc

nnb immer meiter freffenbe ®efa)würe oerurfadjenb. £)icS !ommt fomol)l

bei 9D^enfd)en als and) bei Bieren, milben ober 5af)tnen, fjäufig oor, nnb

nur gn oft enben fold)e Sönnben mit bcm £obe beS oom (Sanbflol)

befallenen DnferS.

X)er (Sanbflob, ift fowof)l im ganzen nörbltd)en (Sübamcrifa als and)

in Slfrifa §u §)aufe. lieber feine eigcntlid)c £)eimat gel)en bie Meinungen
auSeinanber, balb mirb ber eine, balb ber anbre Erbteil für bie ^eimat

biefeS kleinen nnb bod) fo fnrdjtbaren £iereS angefet)en. 2lm meiften

5lnl)änger fjat bie Meinung, baß 2lfri£a bie Heimat beS ©anbflol)S fei,

unb baß er oon bort bura) Sieger (®!laoen) nad) SBraftlien eingcfdjteppt

morben fein.

(öierju eine gansfettige farbige Slbbilbung.)

@anbfloi)=3Beibd)en. Surs vor bem 3Xu§fto^en ber ©ier.

©tarf oergrofjert.

^fj^enu oon Korallen bie 9tebe ift, "o benft ber öaie 5unäd)ft an jene

fteinartigen, fyeller ober bunfler rot gefärbten ($ebilbc, ioeld)e

flehten ocräftelten 23üumd)en äljneln unb 51t allerlei @d)mutfgcgenftänben

oerarbeitet mcrben. 2Sol)l finb biefe (Mntbe Korallen unb 5mar bie

(£bel!oralle (Corallium rubrum, Lamarck), bod) ift biefer Ijübftfje

fleine ^orallenftod, nebft oielcn deinen il)m ät)nlid)en, im £muSf)alt ber

Siatur nur oon untergeorbneter 23cbeutung. 2Öeit mid)tiger finb in
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biefer SBegieljung bie riffbattenbett Korallen. ;X>iefe Heuten Tratten*

poumen bauen gemaltige ©töcfe mit feftett ©teirtfMetten, meld)e gu

meilenlangen Riffen unb Atollen anmaajfen. Qebod) bilben nid)t alle

Slorallenpolupen ein fefte£ (Sfelett, einen @totf, an meldjem fte folonie=

meife leben, eine fel)r große ßafjl finben mix al£ (Singeltiere lebenb. £)tefe

f)aben gttmeift fein fefte£ ©felett, fte ftnb meid), oon fjätttiger (Struktur.

Tie IjerrÜdjen, in ben fdjönften garben prangenben „SBlumen beS SöteereS",

bie Slftinien, (Teerofen ober SBlumenpolnpen gehören pi tiefen.

Tie Slorallenpolnpen (eben g(eict) ben anbern SBlumenpolnpen teils

als C^ingelttere, teils foloniemeife in ©tödett oereinigt. Ter einzelne
s^3oh)ü be)tt3t bie geometrifd)e ($runbform einer regulären fedjSfantigen
s^t)ramibe. (Sin Ckterfdjniit bttrd) ba£ ®alt)tektt ber oerfdjiebenen

Theten geigt oft bie f)errlitt)ften üDhtfter, mie mir foldje auf unfrer gang=

fettigen 9lbbilbung, bie bem im Sibliogrctpljifdjett Qtoftitut in £eipgig

erfd)ienenen 2Öer£c oon |)aedel, Slimftformen ber 9£atur, entnommen ift,

rcdjtö unb linfS gur 2lnfd)auung bringen unb in unfern ^Jhtfeen beraun*

bern rönnen. 2öir unterfdjeiben bei biefen Ouerfdmttten gnmeift fed)§

größere £>auptftral)len unb fed)3 Heinere Qtxiifc€)ertftvnf)Iert. g^^K
beiben liegen bann bie fd)toäd)eren 9Mienftraf)len. Sfttcfjt feiten finben

fid) bagmifdjen nod) Heinere 23eiftraf)lcn angeorbnet, fo baf3 bie Qafy
ber (Strafen eine fefjr große raerben fann, fid) aber ftetS auf fed)3

£muptftrat)len gurüdfüljren läßt.

Tie in ber Glitte ttnfrer 5(bbilbung bargcftellten (Stöde ftnb balb

baumartig (oben), balb frtgelig ober meljr ober mcniger geftredt, mie

es bie in ber Witte ber Safel bargcftclltc §>irnroralle geigt, ober

ftraudjartig (unten). SBei ber ©irnforalle fitzen bie (£ingelpoh)pen fo

bia)t gebrängt, baß fte einanber berühren unb auf ber Unterlage fjtrn*

förmige ^ergmeiguttgett bilben. 33ei ben oben unb unten auf uttfrer

Xafel bargeftcllten baum= ober ftraudjartigen ^orallenftöden ftetlt jebeS

ber bort fidjtbaren blumenartigen ($ebilbe, jebe Otofctte ein (£iugeltier

bar, mcldjcS jebod) mit ben ®enoffen be£ (^todeS bttrd) 9?ä()rranäle

oerbunben ift, fo baß bie oon einem Sicr ermorbene 9la£)rmtg bem

ganzen Stod 51t gute fommt. Ter oft fo möd)tige (Stod ift urjprüng=

lief) bttrd) Shtoipung unb unoollftänbige Seilimg cineS eingelnen ^ßolnpen

entftanben. Qwtx faldjer (SHngelpolnpen mit i()ren Ctuerfdjmtten geigt

unfre Safel oben linfö unb red)tS.

Tie größte gatjt ber Slorallettpolopen gehört ber Reißen gotte an;

bcfonbcrS bie riff bauenben, meldje bie fefteften ^relette ()aben, fommen
nur bort oor. 2113 SBemofjner ber großen Dgeane finben mir fte f)aupt=

fädjlid) bort, mo bie nimmer rnfjenbe ftarfe Sßranbung fte fortroäfjrenb

befpült. Tie SBranbung ift ilmen £eben£bebürfniS, fte bringt if)nen in

kleinen unb flcinften tierifdjen Organismen ^a()rttng unb ba$ Material,

mclajeS fte gum Aufbau ifjrer ©töde bebürfen. T)ie lebenben Korallen

ßnbett fia) nid)t tiefer al3 etma 40 m unter bem $?eere3fpiegel. ^Die

2törfc ber Storallcttpolppen reichen aber oft in größere Siefen bjnab.
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£)ie£ erklärt ftcf) nad) ber 3)artoittfd)en (Senfttttgi3tf)eorie babttrd), baß

ber üJfteereSbobett fid) an biefer (Stelle fenfte, bie Korallenpolopen aber

nad) oben §m meiter bauten.

3)ort mo ba£ äöaffer eine faft beftänbige Temperatur oon + 20 9^.

f)at, finben fid) bte metften Korallenriffe, 25änfe unb Atolle. £)er

(Stille tD^can ift fcf)r reid) an biefen, oon ben Korallenpolopen f)erge=

fteEten ®ebilben. £>ie füblid)fte ©ren^e ifyxex Verbreitung ift etma ber

29. SBreitettgrab, nad) Horben l)in ber 32. T)ie nörblidjften fRiffe liegen

bei ben 23ermuba=3itfeltt (32° 15' ttörbtid)er ^Breite). $n früheren

(£rbepod)cn famen Korallenriffe in allen ßonen vox / nne ÖU^ oen

mädjtigen, je£t um mel)r aU 300 m gehobenen Korallenfalffdjidjten

l)eroorgef)t. $iu§> ben Korallenftöden entfielen Korallenriffe, meiere,

menn fic fid) in unmittelbarer 9läf)e be3 (Stranbe£ befinben, Küften=
ober (Stranbriffe genannt raerben. SBefinben fie fid) in größerer

©ntferuung oom <Stranbe be£ geftlattbes? ober einer Qnfel, fo baß

gmifdjen ilmen unb ber Küfte ein Kanal bleibt, fo merben fie Kanal=
ober 35arrierenrif f e genannt. Silben fie aber einen 9ting, meld)er

ein rul)ige3 &>afferbeden, eine Lagune, oon geringerer Tiefe umfdjlicßt,

fo nennt man biefe SBilbitngen Atolle. Triefe ftnb meift oon ooaler,

feiten oon frei^runber £yorm. (Selten fommt e§> attd) oor, baß, rote 5. 35.

beim Sltoll Kreiangel, $u ben ^alaoinfeln gef)örenb, ber $tiff=

txc'x§> oöllig gejd)loffen ift. Qu ben meiften gälten ftefjt bie einge*

fdjloffene Lagune mit bem Speere bttrd) einen Kanal in Verbinbttng,

metdjer oft fo breit unb tief ift, baß il)tt große (Sdjiffc paffteren tonnen.

£)a§ mannigfaltige £eben unb bie bunte garbenpradjt auf foldjetn

Korallenriff ftnb mal)rf)aft großartig, ^enfen mir un3 bie garben=

prac^t unb ba§ oielgeftaltige £eben ber tropifdjen Urmälber auf ba£

Korallenriff oerfe£t, fo fönnen mir un§> einen annät)ernben Begriff oon

beut machen, ma3 mir auf bem Korallenriff oorfinben. XXnfre f)od)=

gefpannteften (Erwartungen merben aber meift oon bem, ma£ mir wirf*

tid) beobachten fönnen, meit übertroffen. 3)a§ äöaffer ber Lagune

eine§ 'ütoM 5. 35. ift friftallflar, fo baß mir am Dtanbe bx§> auf ben

®runb bliden fönnen. £>ter fef)en mir nun, neben ben in nnöefd)reib=

lidjer Farbenpracht, in allen garben be£ sJtegenbogen3 leudjtenben

s^oh)pen, Millionen ber oerfd)iebenften SSefcn fid) tummeln. ^arr
geftaltctc, prächtig gefärbte gifdje, Krebfe, £luallett, |>olotl)urien, f)übid)e

33orftentoürmer, 35of)rtoürmer nehmen mir in großer SDlenge mal)r.

3=n jeber (Spalte be£ 9tiffc3 benterfen mir prad)toollc (Seeigel, ©ee*

fternc, (Sd)tteden, 50htfd)cln u. f. m. ?tlley ift Seben unb in lebhafter

35emeguttg. 3Mc l)crrlia)ften Blumen, meiere unfer 2htge erfdjmtt,

entpuppen fid) bei näherer Betrachtung al§ Sebetoefcn, aU 5(ftinien,

bereu garbett fa}ier unbefdjrciblid) ftnb. ^Dagmtfd)en bemerfen toir bie

oer)d)icbettartigftett pflanzlichen (Mnlbe be<3 ^Oleerc^, bie tilgen uitb Tauge,

meiere an 7smrbenprad)t ben 8anbpflan§en nidjt nad)ftel)en. Kttr^ unfern

dürfen bietet fid) eine finnoermtrrenbe ^prad)t, 001t bereit ^Ittfdjanung
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mir unf nur fcf)roer trennen fönnen. 28er je (Gelegenheit hot, bie (See=

mafferaquarien ber SXftufeen unb 5oologifd)en (Gärten 51t beftchtigen,

roirb ftaunen über ben Reichtum an gormen unb garben, melcf)e baf

ewige ^Reer in feinem (Schofee birgt.

3)ie £ape$tetinene,

^n früheren Jahrgängen bef 9?euen tfnioerfum (XIII. 23b., ©. 308,
c\3 XVII. 33b., 317

ff.) ftaben rohe (Spinnen unb SSefpen fernten

gelernt, meldte gur Unterbringung ihrer 23rut red)t fünftltdj aufgeführte

üfteftbauten anlegen. §>eut wollen mir unf einen |)autflügler betrachten,

welcher im tunftoollen 9?eftbau nicht hinter ben genannten 5urücfbteibt.

(£f ift bief bie £ap e^terbtene ober ber 9ftof enblattf cfjneiber

(Megachile centuncularis, Fabricius). £>af lleine £ier erreicht eine

^örperlänge oon 10—13 mm. ^Dcr Körper ift fcfjrocn^, grau behaart,

ber Hinterleib bef 2Öeibd)enf faft ^ex^förntig, etwaf aufwärts gebogen,

oben faft fahl, unten rotbraun behaart; bie £mtterränber ber Dringe

finb weiß behaart. 3)ie ^innbacfen finb ftarf, fdjarffd)neitent. £)ie

Xape^ierbiene f)ält ftd) auf DtofenftM'en, ©fdjen unb bergleichen auf,

oon welchen ^fla^cn fie auch oa^ Material ^ur §>erftetlung ihrer recht

tunftooll angelegten Hefter entnimmt.

Unfere Slbbilbung 5cigt unf bie ^ape^icrbiene bei ber Hrbeit, beim

©infammein bef ffllatexialä %ux öerfteüung bef SJleftef . Qu ber drbe

bemerken mir ein angefangene^ 9?eft mit barin liegenber ^ßuppe unb

ein fertiget Sfteft. 3ur Unterbringung bef 33auef benutzt bie Uape^ier*

bicnc £öcf)cr in ber (Irbe, in dauern unb ^Bäumen, auch öie Su9eu

in Steinhaufen finbet fie ^ur Anlage ifjref Sfteftef geeignet. 2luf bie

innere Slufftattung ocrwenbct taf lleine £ier oiel SÖiü^c. Wlit, man
möchte fagcn mathematifcher (Genauigkeit fchneibet ober nagt bie 3Tape=

^ierbiene auf ben ^Blättern ber $tofen, ®fct)en unb bergleichen freif*

runbe ^türfe auf, tiefe faltet fie ^ufammen unb trägt fie, bie (Stücfe

mit ben $orberbeinen Ijaltcnt, in bie aufermählte Dcffnung. SDlit tiefen

SBlattftütfen tapeziert fie baf röhrenförmige £orf) funftooll auf, inbem

fie, rote unfre Slbbilbung fteigt, fingerhutartig ineinanbcrgefchachteltc

ßellen hcrftcllt. X)ic SBlattftücrc merben habtx bad)giegelartig, ber 2ln=

orbnung ber ^chlangenfchuppen ähnlich, übereinanber gelagert. Stuf

tiefe Söeife ftellt bie 33ienc in bem £od£) einen fingerhutartigen ßplinber

her. |>at tiefer Gelinter bie il)r nötig erfcheinenbe (Größe erreicht, fo

trägt bie fürforglichc Butter £>onig unb 33lütenftaub hinein unb legt

nun in tiefe 9taf)rungffubftan5en ein (£i ab, auf melchem fiel) fpäter

bie Saroe entwickelt. 3)iefc entfdjlüpft ber (Spülte unb finbet nun

gleich ben £ifd) mit £ederbiffen gebeeft. Qft baf (£i abgelegt, fo fliegt

bie Butter baoon, um einen ^Decfcl für bie Slinberwiege herbei5itfd)affen,

melcher ebenfaüf auf einem runben 23lattftüd beftef)t. 9!fterfmürbig ift



312 }intuvflei<f)tcf)te.

e3 gerbet, baf3 bie SBiene e£ xicrftefjt, biefe§ 23Iattftüd genau fo grof;

fjcrjufteüen, baf$ e£ gut in ben (£nlinber pafjt unb biefen fdjtießt. ©ie
fdjeint ftd) alfo bte ®xö]$e, me(d)e ba£ ^Blattftücf fjaben muß, genau be=

rennen 51t rönnen. Sftidjt immer fajeint aber biefe Arbeit gleict) nad)

2Sunfd) 51t gelingen, benn ba§> £ier uerläfet öftere einen angefangenen

^u^fdmitt, meieren e£ rttctjt für richtig bätt, um an einem anbern SBIatt

bie Arbeit oon neuem 5U beginnen. Qft biefe bann enbüd) in oolb=

rommener SSeife, fo mie bcabfictjtigt, ausgeführt, fo oerfdjließt bte

Sapesierbiene bei ber Arbeit.

^ape^ierbicne mit bem $3lattftüd ben (Sulinber unb baut auf btcfer

Unterlage meitere 3 eUen. ^er Werfet ber uorbergebenben Qcttc °^ent

al6 ^Boben ber fotgenbcn. ^n jebe ber fo bergcftcüten 3 c fteK wirb €>on*B

unb 23h"ttenftaub eingetragen unb ein (£i abgelegt. £a§ fteinc £ier

arbeitet mit unermüMidjem $(eif} unb CStfer, e§ ruf)t nid)t efjcv, bi£ bie

genügcubc Stnga^l oon 3 C^CU bcrgeftcüt ift unb liefert fo ben SBemetö

einer meitgebcnben unb ^telbetou^ten (Sorge um bie ^tadjfomntenfdjaft.

$3ei einiger 2lufmerlfamtett rann man biefe fetten unter ^Rofenbüfdjeu

unb anbern ^träud)crn balb finbcn. ^a bisweilen finbet man btefeiben

fogar in ben auf bem ^Blumenbrett ftebenben köpfen ber ^ofenftörfe.



^Hefettrodjen.

(^terju eine gansfeitige Slbbübung in Stquareliörucf.)

ie Diorfjen finb abenteuerlich geftaltete gifdje oon fdjeibettförmiger,

rl)ombifd)er ®eftalt, oon oben nacfj unten plattgebrüdt. 9Dcaut unb

&temenlödjer liegen auf ber Unterfeite, ^ie ^Kocfyen gehören gut

Crbmmg bev Slnorpelf if c£) e (Selachii), meldjer aud) bie «£>ate einge*

rei^t ftnb. Söö^renb bei ben ed)ten ^)xod)en (Rajidae) bie großen

$3ruftfloffen ben Kopf mnfaffen unb bis gur Sc^nau^enfpiiie reidjen, (äffen

bei ben Dtiefenrodjen (Myliobatidae) bie grof3en Örttftfloffen bie £)älfte

be£ £opfe£ frei, mie am unfrer Slbbilbung erftdjtlid) ift. ^afür tragen

fie aber oorn an ber ^c^naugenfpi^e burd) ^loffettftrabjen gcftüfcte

lappige ^nljänge, meldje, öörnern äfinlio), bie abfonberlicfje ©eftalt be3

-tiereö nod) ertjöfjen. 33ct bem auf unfrer 2lbbilbung bargefteüten

£eufel£rod)en (Dicerobatis giornae, Lacepede) ftnb biefe Slnfjängfel

bornartig, gerabe nad) oorn unb innen gerichtet, ^er ©djroang ber

^tiefettrodjett ift ftete febr lang, büntt, oft fabenförmig unb an ber

$3afis mit einer flehten Diücfenftoffe oerfef)en, f)inter meldjer meift ein

großer gcfägter Stadjel ftef)t. 3Me 3a ^)nc f^no geeignet, bie fjärteften

Söhtfajeln 51t 5ermalmen, e§ ftnb 9Dcal)lgäf)ne oon großer £>ärte, luetcfje

pflaftcrarttg betbc tiefer bebecfen unb tote ^cüfjlftcine gegenetnanbcr

totrfen.

Xte ?)iiefenrod)en, von meldjctt matt oier (Gattungen fennt, erreid)ett

oft ungeheure (Bx'öfo, übertreffen barin bt^toetiett felbft ben 28al, ftnb

aber jetjr fetten. Sie galten fid) gumeift an tiefen Stetten unb bringen

lebenbc 3un Qe 8ur SScIt.

Ueber bie ^Riefettrodjen laufett unter ben Sdjiffern unb gifcfjcrn bie

fottberbarften (Strahlungen um, unb fdjmer ift e£ oft, fjier 28al)rb,eit

oon gabel 51t trennen. 2ütd) bie (Strahlungen ber ^perlenfifdjer oorn

fogenannten ^anta=Ungel)euer bürftcn auf bie 9tiefenrodn,en gurtid^n*

fübren fein. £ic SRiefenrotfjeu finben fid) in aüen ^leeren, befonber*

große aber an ben duften %\mx\ta§>. Qu SDIarfeiKe werben t)in unb

mieber 9Rod)en biefer Strt gefangen, meldje fo groß ftnb, baf3 raenn fie

int ^weiten Stod am ,£)aufc angefangen roerben, ber Sdjmang nod) bie

Strafte berührt. Xennod) ftnb foldje (Sremptare nod) lange nid)t bie

größten, meldje man erbeutet ober gefef)en f)at. 23ei 9cem fjorf mürbe
ein Dtiefenrodje getötet, roeldjer einem 2$al an ©xöfee menig nacfjftanb

unb 5000 kg mog. Ter Körper mar 5 m, ber Sdjmang 1 m lang,

bie ^Breite oon einer SBruftfloffe gur anbern betrug 6 m. givex ©efpamt
Cifiien, ^toei ^pferbc unb ämeiunbätoangig 9Qcenfd)cn mußten fid) fefrr

anftrengen, um biefer Ungeheuer an£ £anb gu gießen. Qu neuerer Qeit

mürbe im ®olf oon Kalifornien ein iHiefenrodje gefangen, meldjer 12 m
in ber ^Breite maß. Sßiergig Männer Ratten gu tfjun, um bicfen liefen an

baö 8anb $u id)leppen.
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£)a e§ nun entliefen ift, baft fo grof}e Ungeheuer nrirflid) oorfommen,

fo mag fdjon manage unglaublid) flingenbe (SrgäJjfong her $ifd)er übet

biefe Stete bennod) auf 335af)rl)ett berufen, Sftad) folgen (Er5äl)lungen

foll e£ bisweilen oorfommen, baf} angegriffene $fod)en ba§ 23oot rate

mit einem Hantel umfdjlungen unb umgeworfen traben. 3)ie in3 Sföaffer

gefallenen 33ootinfäffen f)atten bann alle ffllüfye, fid) ber furdjtbaren

^djläge, meldje ber roütenbe Dtodje mittel feiner SBruftfloffen au3=

teilte, 5U enueljren unb fid) in (Sidjerljeit ^u bringen. Dft genug aber

2er 9Jteerteufcl ober £eufe(3rod)cn

finb Q-if dtjei; unb aud) nur babenbe ^erfonen uon 9tiefenrod)en getötet

rootben, befonbet^ oom £eufel3rod)en.

CDic $agb auf bie 9tiefenrod)en ift baf)er 5iemlid) gefäf)rlid). ©ic

fann jebod) nur feiten ausgeübt werben, ba bie £icre nid)t t)äufig ftnb.

$m merifanifdjen Sfteerbufen finbet fid) ber £)ornrod)e (Ceratoptera

birostris) öftere ein unb bann madjen bie magt)alfigcn (Eingeborenen ^u

breien im leidjtcn SBoot $agb auf it)n. (Einer uon itjnen füf)rt ba£

Sftubet, ein ^wettet eine mit langer Seine Derfcljcne Harpune (Söutffpiefö,

unb ber britte eine San5e, an roeldjer meift and) eine Seine befeftigt ift.

2Öirb ber SSodje oom SÖSurffpteft getroffen, fo entfliegt et fo lange, alä bie
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Seine nadjgelaffen mirb. (Sobalb ba§ £ier aber bett bttrd) bie angebogene

£eine hervorgerufenen SSiberftanb oerfpürt, fud)t e§ fic^ oon bem etn=

gedrungenen äßurffptefj gu befreien. 3Me3 gelingt natürlich nidjt. 9lad)

einigen oergeblichen 2lttftrettgttngen mad)t ba§ £ier tefjrt unb fommt

auf ba§> 33oot 5U. tiefer Äugenblicf ift nnn gefährlich, ba au3 bem
füefjenben Xier je^t ein angreifettbe3 unb bttrd) bte SSerumnbung mütettb

gemad)te3 £ter gemorben ift. %lun heißt e£ aufpaffen, um im geeig*

neten 2lugenbli(f beut Angriff be3 Dtodjen bunorgufornmen unb ba£

£ier mef)rlo£ 51t machen. £>er mit ber ^an^e bemaffnete SERann fud)t

ben 9fod)en an feinen ®opfanIjimgen 51t treffen, raährenb ber anbre

SDlann, of)ne bie £eitte lo^ttlaffett, ftd) bemüht, mittel einer anbern

£an5e bie (Menfe ber Söruftfloffett 5U treffen. (Belingen biefe Qsrjperhnente,

$u bereu Ausführung große Sicherheit unb 9tuf)e gehört, fo ift ber

9?od)e in feinen 2lngriffsmaffen gelähmt unb !ann bann leicht btird)

8angenftt(^e getötet werben. (Gelingt biefe 2(bmel)r aber nidjt, fo um*

fdjlieftt ber Sftodje ba§> SBoot, mirft e3 um unb teilt mit feinen ^yloffcn

auf bie #tfdjer mudjtige @d)läge au£, oon welchen nur ein Treffer

genügt, einen SÖfcann 51t töten.

.Svür^lid) mürbe oon ber33efa£ung be£ bcutfdjcn 3chulfchiffe3 „SÖterie"

ein foldjer £eufel3fifd) gefangen, melden Vorgang unfer gan^feitige^

$3ilb oerattfdjattlidjt. "Tas Sdjiff lag bei ruhigem Detter in einem ber

an ber ®üfte oon SBenegueta befinblidjctt £>äfen, als ein ^ftatrofe an

ber ^(nfertette eine große, fdjioai^e Ü0laffe bemerkte, melche 5lef)nüd)feit

mit einem lochen hatte. Ter «Slontmanbattt gab ben Befehl, ben Kutter

!lar gu matten, unb gelang einem Bootsmann, oon biefem au& ba§>

Ungeheuer mit einer an einem £au befeftigten Harpune 5U bnrd)bof)ren.

Ta* Xan mar bnrd) einen 23lod an SBorb be£ ®rieg3fd)iffe3 gefroren.

3(d)t^ig rräftige 2lrme foanttten ftd) an bas £an, unb unter bem $mrra
ber SDIatrofen flog bas Ungeheuer unter bie 9iorf ber fyocfvaf^e, um
oon bort ans langfam auf ba£ 3)cd niebergelaffen 5U merben.

d)on me^rmal^ ftnb im Sfteuen Untoerfttm ^ögel ber ^ormelt

befprodjen toorben, unb mehrere mertmürbige Birten, meldje einer

(ängft oergangenen Qzitepotyt angehörten, fyabm wir fettnen gelernt

(XYL SBanb, ®. 316, unb XVII. 93anb, ©. 307). 9ioü) immer aber

ift bie 9iaturgefd)id)tc biefer oortoeltlid)en $ögel nid)t abgefd)loffett unb

alljährlich toirb nod) ttettcS Material in biefer 23egiehung 51t 3Tage ge*

förbert. Qmmer merftoürbigere Birten fommen 511m Sßorfchein; balb

oerietn uns ihre impofante (Gräfte, balb ihr eigentüntliajer Körperbau,

balb bie merfionrbig gebilbeteu einzelnen Körperteile in ftannenbe

^ermunbernug. ^(ud) l)cutc motten mir tttty mieber einige biefer oor=

meltlidien ©efd^öpfe betrachten unb unfer ^ntereffe für biefe lieber*

^öcjcl mit 3ät)itcn.



bleibfei ber £$ormclt nrirb um fo mehr gemedt roerben, menn mir erfahren,

ba|3 bie Ueberrefte be£ intereffanteften oon ben heute gu befpred)enben

oormeltlid)cn Sögeln in £>eut)rf)lanb unb graar im ©olnfjofcner (Schiefer

(£tthograpljettfdjtefer) gefunben mürben.

Um biefen, Archaeopteryx lithographica, H. v. Meyer, genannten,

intereffanteften Vertreter ber oorroeltlichen $ögel, melier {ebenfalls ber

erfte be3 mirflidjen ginget mächtige 33oget mar, ift fdjon oiel geftritten

morben, uiel Sinte mnrbe feinetmegen oon ben (belehrten oerfchrieben;

mar man fid) bod) nad) ben erftaufgefunbenen Ueberreften lange nid)t

barüber einig, ob biefe Iteberrefte einem $ogel ober einem ^Reptil ent=

ftammten. Qtoax «riefen bei ben SMettabbrüden fid)tbare gebern

barauf fyin, baß man e£ mof)l mit ben Ueberreften eine£ oormeltlid)en

$ogel§ §u tt)un f)aben tonnte, bod) maren bie übrigen oorgefunbenen

Seile fo eigenartiger Sftatur, baß einige fie ef)er al£ einem Reptil gu*

gehörig anfprad)en. ßubem fe^te oem erften gnnbe (1862) ber ^opf.

9tad) meiteren cmgcljcnöeren Unterjudjungen fanben fic£) bann aber

bod) genügenb 21nf)alt3punr;te für bie $ogelnatur be3 Qambe3, fo baß

bie ^raeiflex nad) nnb nad) oerftummten. tiefer guerft aufgefunbene

5(rd)äopteri)j: befinbet fid) im Sonboner sIftufeum, beffen $erraaltung

biefe Iteberrefte be3 oormeltttd)en l an ggefd) mannten Uroogel§ für

12000 Wlaxl ankaufte. ©3 mürbe bamal£ fefjr bebanert, baß biefer

l)od)mid)tige, anf beutfdjem SBoben gemadjte gnnb in ba3 2lu3lanb gef)en

mußte. Qwax miefen biefe Iteberrefte oiele Mängel auf — aber e£

mar ber erfte nnb gunäd)ft einzige berartige Qamb.

günfgef)n Qaljre lang befanb fid) ba§> £onboner 9!Jlufeum im oiel=

beneibeten 2llleinbefi£ eine§ 2Ird)äopterflj:, al3 im Qnhre 1877 bie

miffenfdjaftlidje 28elt burd) ba§> 2luffinben eine£ gmeiten unb gmar

tabello^ erhaltenen 2lrd)äoptert)r in freubige Aufregung oerfet^t mürbe,

gür biefen prädjtig erhaltenen ttroogel, ben unfre Slbbilbung auf

Seite 317 neranfdjaulidjt, mürbe eine niel höhere (Summe geforbert unb

e£ h^tte erft ben 2tnfd)cin, aU ob aud) biefe3 ^>rad)tcremplar \n§> 2lu3=

lanb manbern toürbe. £)a gelang e£ bem r)ocrjl)er§igen Eingreifen be§

®el)eimrat Dr. ferner Siemen^, baß biefeS ^ßradjtftüd £)eutfd)lanb

erhalten blieb. ($3 befinbet fid) im mineralogifd)en Kabinett gu Berlin.

2tu£ meld)em ®runbe haben nun biefe älteren gunbe für bie $e=

lehrten fo großem $ntereffe? Söaren bie früher unb fpäter gemachten

gunbe oon oormeltlidjen 9ticfenoögeln in 9Jcabaga3f;ar, !^eu=(Seelanb

2lmerifa unb anbern Orten nid)t be£ gleich ro
f3
en ^ntereffe^ mert?

28ol)l erregten bie gunbe oon heften oormeltlicher 3tiefenoögel nrie

Aepyornis ingens, Aep. Titan, Aep. Cursor, Aep. maximus, oier Birten

Müllerornis, Phororhacos inflatus, Ph. iongissimus, Brontornis Bur-

meisteri, ber größte alter bi£ je^t befannt gemorbenen SSögel, berede

tigte§ 5tuffehen, inbem man in ihnen bie Vorfahren unfrcr nod) je^t

lebenben S^urgflügler (Brevipennes) crfannte. lieber bie urfprünglid)c

3lbftammung ber $öget überhaupt formten biefe neueren ^unbe foffilcr



lleberrefte oorme(tüd)er Sßöget feinen 5Cuffcf>(it)3 ge6en. (Sie waren

Saufoöget nnb beS mirfüajen ginget nid)t mächtig.

$m 2lrd)äouterr)r ernannte man aber ntrfjt nnr ben erften be3

mirflidjen ginget mächtigen mit geberflügeln ausgestatteten Itroogel,

fonbern er trng and) bie 901ernna(e feiner £>erfunft an fid); er gab

2luSfimft betrübet, aus meieret ^ierflctffe bie £>öge( überhaupt f)eroor*

gegangen maren , er ift baS lang gefudjte 3 lt, if^en9^ *n oer ®ette

ber 2lbftammung ber SßögeL 3)er ^rdfjäopternr betätigte burdjauS bie

Vermutung, baf$ bie Urahnen ber Sßögel unter ben 9xeptiUen
5U fndjen feien nnb gmar unter ben in fef)r fernen 3 ettepotf)en leben*

ben gtugfauriern ßßterobaf*

tnlier), meiere, äf)tüid) mie unfre

heutigen glebermäufe, fid) mit

£>ilfe einer gutgb,aut burd) bie

Öuft bemegten.

£)er 2lrd)äoptern£ fjatte etraa

bie (Gräfte eines 9iaben ober einer

Xauhe. $3etrad)ten mir baS in

unfrer Stbbilbung bargeftettte re=

fonftruierte (Sfelett, fo finben mir

Wlcxhnate, burd) meld)c fid) ber

2lrd)äoptert)r ben heutigen Sögeln

nähert, aber aud) fötale ,
meldje

mir bei ben heutigen Sögeln ner*

miffen. Taft ber 2lrd)äouteri)r ein

3rlugt>ogel war, barauf beuten bie

gebern f)in, mit melden glügel,

Stfjentel, ©d)man5 ausgestattet Archaeoptery*

maren, nnb bie jebenfaüS aud) (retonfttwiett).

einen jfäittg (Traufe) um ben $>alS

bübeten. Auffällig erfd)eint ber eibedjfenartige £opf.

Tiefer gleidjt mol)l annäf)crnb bem etneS Bogels, bod)

finben fid) in ben liefern in 3af)nf)öf)(en ft&enbe, fpt^e,

fegeiförmige Qäfyxxc, metdje bei feinem ber fjeute leben*

ben $ögel oorf)anben finb. grüber be5eid)netc man bie ffllanumeaä

(Didunculus strigirostris
,

Jard.) oon ben ©amoa* nnb ©djifferinfeln

alSgaljntauben, ba bereu Unterfiefer brei ^>aar fägeförmige ©in*

fdjnitte aufmeift; feit bem 2luffinben ber Sßogelrefte au£ ber $ura* unb

^reibe^eit, alfo beS 2Xrd)äoptert)r unb anbrer, metd)c mirfüdje Qäfyw
[jattcu, muffte bie ^Be^eic^nung „galjntaubc" fatfen gelaffen werben, ba

fie nidjt me()r ftid)t)altig mar.

gerner bemerfen mir, bei)] bie gtügelfjanb, abmeidjenb oon ben

heutigen Sögeln, freie ginger befu)^ bie mit fd)arfen gebogenen Uralten

bemebrt ftnb
r
weldje an bie oormeltlidjen g(ugeibed)fen unb teils aud)

an bie fjeuttgeti glebermftufe erinnern. 2tm auffaltenbften aber erfdjemt



ber lange, jeberfeitö mit ^ebem Defekte (Scfjrocu% meiner eine fo große

SÖSirBel^a^l 6ebingt
/

mie fte feinem $ogel ber ^et^eit eigen ift, bn

bie wenigen (Sdjman^mirbel unfrer jetzigen Sßögel nod) oor beren 2(u£=

fc^lüpfen au§ bem Qi oerfümmern. 3Me gebern be3 s3trd)äopteri)j; aber

gleidjcn oöüig ben gebern ber f^ute lebenben Sßögel.

äöie ber S(rd)äopten)x gelebt f)at, betrübet; gibt e§ nur Sßermutum
gen. %x\% ber ®eftalt feiner ^yüf^e gef)t l)croor, baf} er ein Sanb= ober

^aumtJogel mar, ber oon 3*^9 5U 8 lt)e^ f)üpfen formte. Söaf)rfd)ein=

licfj tonnte er ftd) aud) mie bie glebermäufe mit feinen glügelfralten

an heften fefttjalten unb baran aufmärtö flettern. £a§ gKugoermögen

bürfte nur gering gemefen fein, fonnte fid) minbeften£ nid)t mit bem
ber heutigen $ögel meffen. (£tn (Segler ber Cüfte mie etma unfre

Sdjmalben mar ber &rd)äopteroj: fidjer nid)t, menn Ujm fein langer

&ü)wan$ and) al£ (Steuer fef)r 51t ftatten fommen mod)te. SBeim ©ef)en

am (Srbboben mag if)m ber ©djnmng aud) al£ (Stütze gebient f)aben.

©öd)ft mab,rfd)einlid) lebte er gumeift auf Räumen, mo er feine, jeben=

fatf3 in ^nfeften unb fleinen Reptilien unb 2lmpf)ibien beftefjenbe

Störung in Spenge oorfanb, meldje (£rnäl)rung§meife i(jn al§> ^aub=
oogel fenn^eic^nen mürbe. (Seine mit 3°^)nen bemaffneten tiefer

fpredjen bafür, fie merben ifjtn beim Ergreifen unb geftfjalten ber

^eutc gute 3Menfte geleiftet b,aben.

£)er 2lrd)äopteroj; au£ bem meinen $ura ift aber nid)t ber einzige

befannte, mit gähnen bemaffnete $ogel. ^urg nad) feinem 5(uffinben

mürben in Slmcrifa, befonber^ in 9^eoaba unb £era£, in ber auf bem
Qura folgenben jüngeren (Sd)id)t, ber $reibeformatton, meitere Grefte

oon oormeltlid)cn Sögeln mit Qafjncn gefunben, meld)e fid) auf mehrere

(Gattungen oerteilen unb nod) mefjr ober meniger ben (£f)arafter ber

Reptilien aufmeifen. 3)ie meiften biefer $ögcl maren 28affer~ ober

Sumpfoögel. (Sie lebten teil£ auf bem Speere, welcfjeS $ur ^reibegeit

ben größten £eil 9corbamerifa£ bebedte, teil§ auf ben Qnfeln im Speere,

^n ben Ablagerungen biefe3 ehemaligen SDIeereS, ben fogeuannten
sJliobarafd)id)tcn, mürben oon bem amerifanifdjen Paläontologen pro*

fcffor SOcarfl) bie 511m £eil oor^üglid) erhaltenen Btefte oormeltlid)er
s
luigel, Reptilien unb anbrer £iere gefunben. WXt biefe $ögel befaf3en

in if)ren liefern nod) ooUftänbig autfgebilbete 3äf)ne, roe3(jal6 fie oon
s
Iftarff) ß^wf^ttctbler (Odontornithes) genannt mürben. (Später mürben

nod) über 20 Arten gefunben, meldje untereinanber nod) oerfd)ieben=

artiger finb al§ bie Orbnungen ber je£t lebenben SBÖgel. ^m (Sfclett=

bau f)abcn biefe mit ben Sögeln ber (^egenmart 3(ef)nlid)feit, bod) ber

(Sdjnabel mar mit Qäfymn befefct, meldte entmeber in (Gruben (Aloeolen)

eingefeilt ober in einer Dtinne ftanben. Au£ biefem ©runbe mürben

bie 3al)nfd)uäblcr noa) in ^mei Gruppen: Odontotormae, mit eingeteilten

^ölmen unb Odontolcae, mit in binnen ftcf)enbcn gähnen eingeteilt.

£)ic $ügel ber erften Gruppe befaften fdjon ein giemlid) ooüftänbigey

^ogelffelctt, beffen einzelne Wirbel jebod) nod) bifonfao mie bei ben
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giften unb Reptilien ftnb. £a3 SBrnftbein mie3 bereite einen fmfjen

tamm anf nnb bie glügel maren gnt an£gebilbet. 3)er lange ©c^raan^

be3 UruogelS ift nid)t mef)r norfjanben. 3)er befanntefte Vertreter

btefer ©rnnne ift ber gifdjoogel (Ichtliyornis dispar). tiefer, ein

^d)mimnruogel uon etma Sanbengröfte, i)atte ein mit ftarfem ^amm
uer|el)ene$ SBrnftbein nnb lange glügelfnodjen. infolge ber gnt ent=

raidelten glügel Ief)nt fid) btefer (^djmimnmogel etma ben fjentigen

2$afferid)mal6en an. $n jebem Unterkiefer fitzen eingefeilt in (Gruben

21 fptge nad) xü&mäxtä gekrümmte 3^)ne / oereK fronen eine glatte

Hesperornis regalis (refonftruierr).

(£maillefd)id)t anftneifen. £a§ ($ef)irn mar fleiner al§ ba§ entfnredjenbe

ber ^entigen ^ßägel. 3)er Qa^t^tjürni^ mar nermntlid) ein gifdjränber,

raa3 fid) au§> ben Dielen £yifd)reften, meldje mit feinen $nod)en gn*

gleid) anfgefnnben mnrben, fdjlief^en läßt. Qn if)tn finben mir bret

(^l)araftere vereinigt, feiner ©eftalt nnb feinem gntau^gebilbeten $lng=

uermögen nad) mar er ein ed)ter ^Bogel, feinen ©djäbel entlehnte er

einem ^Reptil, mäfirenb ifjn feine Wirbel %xx ben gifdjen ftellen.

£er in nnfrer obigen 2lbbilbnng refonftrniert bargeftellte normet^

licfjc Hesperornis regalis gehört ber groeiten ®rnppe an. (£r f)at tiefer,

meldje ber Sänge nad) oon einer tiefen 9tinne bnrd)fnrd)t ftnb, bie btctjt

mit fdjarfen, fpit^en 3^^)nen befe^t ift. £>ie Wirbel ftnb md)t mef)r



bitoxitcw, fonbem benen ber heutigen ^Bögel äfjnlid). Das 33xuft6ein

entbehrt bc£ ®amme§, bie bünnen €>berarmtnod)en Rängen fd)laff ^erab,

rocsljalb bas (£ier mit feinen oertumntcrten glügeln nid)t fliegen tonnte.

Der bem 9Xrd)äoptert)£ eigentümliche lange (Sd)roan5 ift aud) f)ier oer=

fdjrounben ober bod) bebentenb t>erfih$t. Der (Sdjöbel ift lang nnb

formal nnb faßt ein nnr Heiner ®cl)irn, roeld)e3 fid) bem ber Reptilien

nähert, mit roelcben ber 3^ogel and) nod) anbre oerroanbtfdjaftlidje 3"9e

auftoeift, fo 5. SB. bie 3^^)nc /
welche benen be§ $d)tl)nofauru§ äfmlid)

finb. Die 2lusbeb,nung£fäf)igteit ber Unterfiefer fjat ber $>efperorniö

mit ben (Sdjlangen gemein, fo baß er roie biefe große SBeuteftüde un=

^erteilt oerfd)lingen fonnte. Die $nod)en maren roie beim 2lrd)äoptcrnr

nid)t mit Suft gefüllt. Die güße finb kräftig, bie $th,m *an9 uno

bnrd) ftarfe S>cb,roimmf)äute ocrbunben, roeldje ben 23ogel jnm tüchtigen

S>d)roimmer mad)ten, roobei if)tn fein, roenn aud) nnr nod) fnr^er

®d)roan5 bod) roefentlidje $>ilfe leiften modjte. Der ®eftalt nad) gleidjt

biefer riefige £aud)eroogel ben heutigen Pinguinen. Die Sänge feines

^Rumpfe* beträgt 1 m, oon ber (Spitze beS (Sd)nabel3 h\§> ^ur <Spu)e

ber längften ^efje genteffen 2 m. Die Haltung be£ 23ogel§ mar, roie

bei ben Pinguinen, eine gicmlid) aufredjte, ba and) bei if)tn bie $üße
roeit nad) hinten gerüdt finb, roobnra) aber bie (Scfyroimmfäfjigfeit fef)r

erl)öl)t roirb. Der 23oget bürfte fid) mcift im SÖaffer anfgel)alten

f)abcn, nnr feiten, oielleiajt um feine (£ier abzulegen, roirb er auf ba£

Saab gegangen fein. (Sein ®ang roirb l)ier ein fefjr fdjroanfenbcr, un=

bel)olfener gerocfen fein, ©b biefe $öget felbft brüteten, ober ob fie,

roie bie Reptilien, ba§ Slusbrüten tfjrer C£ier ber (Sonne ober ber

®ärung£roärme unter SQIulm, ocrfaulten blättern u. f. 10. überließen,

f)at fid) bislang nod) nid)t feftfteüen laffen.

Ungeheuer im roaf)ren (Sinne be£ 28orte3 finb bie oorroeltlidjen

$ögel, rocldje roir fjicr bcfprodjen baben, nitfjt geroefen. SSenn aud)

ber 23efit3 oon 3«bnen fie 51t folgen 51t ftempeln fd)emt, fo fpred)en bod)

il)re geringe Üh'öße nnb fonftige sDicrf'male bagegen. 9?ur ^efperorni^

roar im ftanbe, größere 23entetierc 511 bcroöltigen, bie aber im SSergletdj

,yt ben 33eutetiercn ber riefigen (Saurier ber bamaligen Qeit bod) nur

tiein roaren. Söurbe bod) ber große öefperorntö felbft roal)rfd)cinlid)

eine SBeute ber großen (Saurier, feiner geinbe. 3Me entern fjicr in

33ctrad)t fommenben Q3ogelarten müffen il)rcr £leinl)cit roegen als red)t

fjarmloS erfd)cinen.

%m allem baben roir aber erfeben, baß felbft bei ben neueren

fyormen $d)tf)norni£ nnb öefperornis ber (Sl)arafter ber Reptilien,

roenn aud) nidjt gerabe oorl)errfd)enb, fo bod) immer nod) beutlid) fid)t=

bar ift. Chjt in oiel fpäteren geiten oerlicrt fid) bei ben Sögeln ber

^eptiliena^arafter mefjr nnb mcl)r, aber and) beuttgen £age3 nod)

treten im ^ugenb^uftanbc mannet 23ögel, 5.
S

>B. bei ben Papageien

nnb ^afferoögeln, befonbery bei ben entenartigen, Qäfyne auf, roeldje

fid) aüerbingö im Verlaufe ber (introid'elung btefer ^ögel oerliereit.
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(Sine $MtaUrcm\

tuav im gfajjre 1950 auf ber

ly großen öemerbc^ unb Sporte^
V_y auofteltung §u 53., jüo mir ben
.Velbert unfrei* Grjäfjlung, Tyreunb Söloi,

einen mobjbeftaltten Tertianer be§ ©tun«
nanums 5U in ben riefenbaften

.vmüen tuftmanbeln fatjen. — .sjiev unter
att ben Sebensmürbtgteiten unb tedj-

ntfdjen gfteuig&tten mar er einfad) nirin

meg.-.ufriegen, lief er boef) nun fd)on natje

fieben Stun ben in ber 2ht§fteftung fjerum,

fnum junger ober -Dürft ocrfpnrenb.

33efonber§ feffetten if)n bie neueften (fr-

ftnbungen auf beut (Gebiete ber ^lug*
bnnnuttf. — So ein 2lufftieg in bie

ßüfte bünftc Ujm bod) ein gar f)crr(iri)

ring. — 3Sas f)ier nun fief) feinen

dürfen geigte, mar mefjr, als er je ge=

fefjen unb gehört batte. feor altem mar
er oon einem eleftrifdien ^htgbradjen
entwirft, an beut neben ber ^tu^fte^
(ungonummer879ßß ein gebvuef ter 3ette(

firng, ber befagte, baf$ mit biefem :&eb>
fei bas Problem bes fliegen* enbürf)

ooüftänbig gelöft fei. (B uüerfant un=
fein ,>reünb SJcar eine grofte Öuft, in

bac> T^ing bineiuynteigen. 9iicmanb faf)

e§ ja; nur feiten oerlor firf) ein 95e=

furf)er ber 2tu§fteÜung in biefe fjinterfte

.fraltc, norf) ba^u jefct am 2(benb, mo
brausen in ber SDhtfif'rotunbc eine fjun*

bert rittnnn ftarfe Capelle mit ben neuen
eteftrifef) - mtcumatifcfjen ^nftrumenten
fpieltc unb atte 2(u£fteüung§gäfte unter
ben gemalttgcn, tjerrütfjen SUängcn ber
Munt im ^arfe promenierten. — (£r

ocrfurfjte jefct fafe er barin; mte
bequem baä norf) ba^u mar, an ein

föerauSfätten mar überbieö nicfjt 51t

beuten. 9hm moltte er aber aurf) bie

laö neue Untoerfum. 21.

.sjanbfjabung bes ringe* fernten lernen.
— (ir fdjlug bie Kummer bes ^af)r=

jeuge§ int ?lit£fteünngc4atatoge nad) —
ridjtig, t)ier ftanb eine aü&füjjrltdEje 95e*

fajretbung, mic man ben Apparat in

©ang fet3te, teufte unb fo meiter. -Da

biet* e§: f/man brütfe auf ben fleinen

•V»cbel vedjts oben, bie üftafdjine mirb
langfam firf) ergeben/' G£r brürfte alfo

ein gang f lein roenig pimmel,
mav mar bas! — — 2öic ein SBliö

fdjoft ber Apparat §ur $)etfe empor,
zertrümmerte bie mit Wlq^fdjeiben öc*

legte rede unb fufjr rafenb fdjnett gen
.sjtmmet. — %Jla% oerging .frören unb
Sellen. Orr oevfpiirte einen furchtbaren

Suftgug. (Sin £>Iitf in bie Xiefe über-

geugte itjn, baf^ er oon ber (5rbe nirf)t

eine Spur met)r mat)rncf)men fonnte.

^runter fd)ncüer ging bie ^afjrt in bie

.soöfje. 3(ngftoott ftammerte er fid) an
b'a§ bünne, aber fefte Weftänge be§
Apparates, ^tbuud) ergof^ fia) beö

^onbes filberne ^idjtflut über tfjn, er

benterfte nunmehr, baf^ er oberhalb ber

irbtfdjen Wolfen fid) befanb; je ge=

ringer ber 5?uftmiberftanb mürbe, befto

rafenber faufte bie ^iafd)ine meiter.

(SnMid) benannt ifjm bie immer bümter
merbenbe i^uft bie Sinne unb mie im
Taumel flog er meiter. Öängft fd)on mar
er mieber in ben ^iditbcreid) ber mädj=
tigen Sonne gcfomnten; bod) mürbe ber

Sonnenball oon äftfowte 51t Minute fiei=

ner, je meiter er fid) oon ifjm entfernte.

Gr frf)mebte enbürf) mieber in einem
äfteer oon Dämmerung; in ber

taurf)ten tcurfjtenbe .s3imme(sförper auf,

erft gan§ fleine, punt"täf)nlid)e, aber balb

uergröfeerten fid) biefelben unb nannten
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f oft rtefenbafte ^imenfioncn an.

maren bieo mof)i äJUtgfteber aud ber
SCfteroiöenfamtüe, jenen Sterndjcn, he-

xen man jet3t beinahe 500 fennt unb
metd)e bie (Sröenuenmfjner mit bent
Tanten „Miente Planeten'' 6e§etdjneni

Uhex feiner biefer ^lanetenfugeht
näherte cv fid), an aüen ftog cv mie
im Sturme uorbei. — So (jervud) ba<3

Sdjaufpiei mar, fo überfam greunö
Wla% bod) eine furd)tbare 5Cngft; mie
foltte er miebcv 51a* (£rbe jurürfge*

langen"? G£r glaubte fief) oerloren
nnb ftaö alte Hoffnung auf, bie Seinen
jemaU mieberäufetjen. — äöofjin mevbe
iri) geraten? — $lid)tz 511 effen nnb §u
trinfen, id) mevbe cienb umfontmen —
fo nnb nod) meljr barfjte {yrcunb 3ftar.
sX)icrfmürbig

,
junger nnb £5urft oer*

fpürte er aber faum.
^lö^ücfj ftfnen e§, al3 ob bie s3ftafd)ine

einer anoern Üiid)tung zutrieb, nnb §mar
erft langfamer, bann aber immer fcfjnel*

ter. (ir fpäf)te untfjcr inmitten be£ großen
Stevnenmeereo. 3 n oer ^erne taurijte

miebernm ein rieftger, fcudjtenber Batt
auf, ber §ufef)enb§ größer mürbe. Bei
fdjävferem ^nnfefjen gemährte imfer 9?ei=

fenber, bafe biefe gfäu^cnbe Shtgef, bie

aber nod) fofoffaf meit entfernt fdfjien, oon
gafjllofen Sutten fveu§ nnb quer burd)*

Sogen fd)ien. ®a fiel eö tljm ein, ma§
er türsftdj einmal in einer 3c itu"9 ßc=

lefen, morin gefaxt mürbe, bie auf bem
platteten SJtarS bisher uiefc ^afjre be*

obaditeten feinen Linien feien feine

fünftüd) angelegten Slanäte, fonbern
mären nur eine optifdjc -täufdjung. —
2(tfo in ber 9iäf)e be$ Sütarö mar er,

unb mie er auf if)it losfaufte . . . Söürbe
ba§ ßuftfdfjiff bei feiner 2(nfunft bortfelbft

nid)t infolge bes rafenben £ylugeö auf ber

Cbcrffädje bed ^faneten gerfc^mettern
unb er etenbigtid) umfommen*? ^iefe
^rage brängte fid) Sftar auf unb angft*

oott ftarrtc er feinem $ieU entgegen.

(£r ucrfm'irte mit einemmal eine grofee

SRübigfeit unb mar bafb uon neuem
eingefdjlummert. 2fte er mieber er*

mad)te, traute er feinen 9(ugen faum,
befanb er fid) auf ber (£rbe ober bem
SJlax&V — Öerabe flog er über eine

breite SBaffer* ober otelme^r Gioflädje.

^etu faf) er and)
(

beuutd), mie uom
Otanbe biefe§ oereiften 9-fteere* fid) narfj

unten §u breite .Vtanätc sogen, bie unter*

cinanber mieber burd) formalere oer*

bunben maren. Wlax erfannte nun,
bafe er fid) auf bem $lax§> unb 5m ar

auf bent burd) eine grofee Sdjnee* ober
(Siefaooe bebetften 'ftorbpof be<3 *ßla*

neten befanb.

äfterfioüvbigerioeife oertangfamte fid)

ber öang feiner fyütgmafd)inc meljr
unb mefjr, unb fie fanf tiefer unb tiefer

5ttr Cberfläd)e bed Sftarö tjerab. SSürbe
er inö sIftcer faüen V 9Zein — fomeit er

bei beut matten Sidjte, ba^ auf bem
Planeten f)errfd)te, erfennen fonnte,

mar fefter ober §um minbeften gefröre*
ner 95oben unter if)m. ^)ic ei^fattc

l'uft, bie il)m mebr unb mef)r entgegen^
brang, tiefe ein [yrö'ftetn bei t|m auf*
fonunen, unb er fjattc feinen Zdjnis ba=

gegen: in feiner Ieid)ten Sommevflet^
bung mürbe er erfrieren, menn er nid)t

oorljer oerfjungern ober uerburften
mürbe. Sd)redlid)c 9(uöfid)ten. — Sßlöfc*

lid^ fanf ba§> ^yaf)r5eug gum 53oben
fjevab, ein ffeiner diud unb bie SDta*

fd)ine tag ftitt.
sMax_ atmete tief auf

unb befreite fid) aus feiner peinlid)en

Sage. — sI£ic tauge er mof)I gefahren
fein modjtc? (£0 fam i^m tote ^a§re
oor unb bodi fd)ienen es aud) mieber
nur Stunben §u fein.

9iad)bem er feften ^yufe gefaxt, be*

trad)tete er bie ©egenb. Stlteo flad),

fein €>ügel, fein Baum, fein (Straud),

nid)tö aB eine unabfef)bare eifige g-tädje

mit mefjr ober minber großer Uneben*
(jeit.

.sjicr bleiben fonnte emid)t; ging er

aber fort, fo fonnte er fid) fo oerirren,

bafe er bie 9)iafd)ine nid)t mieberfanb
unb bann oottenb^ oerforen mar. —
2Sie märe eö, bad)te er bei fid), menn
id) bie äftafdjine oon neuem fliegen liefe,

aber bid)t unb fdjneff über beut Boben,
über bie (Si^müfte f)in? — ©cbadjt, ge*

tfjan. (Bx unterfud)te ben Flugapparat
unb entbed'te babei unter bemfeiben eine

Keine Öaternc; erbrüefte auf einen baran
befinbticb,en Slnopf unb im diu erftraf)Ite

fie in meifeem, eteftrifd)en 8id)te, meit*

j)in feud)tenb. infolge ber auf bem
Statteten f)errfd)enben, meit bünneren
Öuft mar bie Seuc^tfraft ber Saterne
eine oief intenfioere at% auf ber (Srbe.

9?unntef)r flieg er mieber in bie äfta*

fd)ine, fd)(ug ben nod) in ber Xafdje
befinbfid)cn 5Xu§ftettungöfatafog auf unb
ta§ bie Befdjreibung be^ [ytugapparate*
burd). „Man brefje breintarben farbi*

gen Slnopf an bem Knien öeftänge, unb
ber Apparat mirb tangfam fortgleitcn,

ofjne fid) oief 51t ergeben . .
/' 9tid)tig,

ba% mar bie gemünfd)te Steife, bie er

fud)te. Sofort probierte er eö, unb ba£
sBetjifef fe^te fid) bentgemäfe in öeme*
gmtg; tangfam glitt e?, nur unmerf(id)

fteigenb, über bie Giöflädje batjin. Mein
tebenbes SBefen mar 51t fefjen — nirtjtö.

So ftog er eine ^eit, bi£ bafe it)n bie



G£ine äBeltauretfe. 323

üMbigfett oon neuem übermannte. —
Turd) eine unfanfte Bewegung, fowie
burd) fonüfdje Saute erwaä)te 3)tar unb
faf) oerwunbert, baf$ er oon einer 2Cn=

5af)l ntenftf)enäl)nliriier üöefen umringt
war, bic if)it unb feine äftafcfjine uon
allen Seiten betafteten. Tas alfo waren
bie 9War§menftf)en ? ßeute, bic ben
irbiftfjen f£&timo§ ätjnlidj, bod) nod)

oiel fleiner innren; einen ntert'mürbigeu

fdjmaten Sdjäbel, fdjiefen Ohtmof unb
üoerfurge 33eine befafeen. Tie Stimmen,
bie Säftajc oeroafjm, waren fef)r gebäntpft

unb Ratten einen fomiitfjen ®Iang, e£

mußten baz tum ben irbifdjen Suradj*
ibiomen gang oerftfjiebene Saute fein.

Qu biefen beuten Samen nod) mcfjr

mngu, fo baft es fdjliefjlic^ mol)l an bie

breiiug maven. äftan mari)te nunmehr
Stnftait, d)lax fantt feinem Wefätjvt fovt=

gufüljven; etma gwangig §ättbe frimbeu

ifm fort unb er mittue moffl ober übel

bem ÜBßillen bex ßeute folgen. SJßäfjreub

bev Weinen Säuberung erblirfte SDfcajc

redjts unb linte oom SBege incrfmür=
bige ßeljmbauten, otjne Tln'ir unb oljtte

Qfenfter, meljr einem Duiulnmrfe>l)ügel

gtetdjenb, überall, um er and) l)inblirfte,

tnuditen jct3t neue Diarsbewol)iter auf;
altes ftaunte ibn an, gerabefo, mie er

alte nnftauute. — $tö£ltd) l)ielt man
uor einem befottbers großen G£rb!jügel

ftitt. 'War oermutete, bat} er oox beut

^atfjaufe biefer äftar&anfiebelung ftelie

unb nunmcljr waljrfrfjeiultdj bar beut

Stabtgewaltigett ^ecgenfdjaft ablegen
follte, mie er als ©inbringling an biefen

Crt geraten unb wetdjer .frerfunft er fei.

Wie er balb bewerfen muffte, oermU*
tete man in ilmt irgenb ein un^etl*

brittgenbes ©efdjöof, ba§ man unfd)äb«
lid) machen gu muffen glaubte; bas
öett>ie§ wenigftens, bafj man itjn in

einen bunften Sftaum, ber cigetttlid) mefjr
einer ©rube gliri), einfuerrtc, nariibem
man t()iit uortjer bas ^lugoefjtfel ab-

genommen tjatte. -v>ier oermeilte er nun
einige Qtit, oljtte Ötdjt, oljtte Soeiie
unb Tranf'; fottberbar, er oerfoürte
aber aud) nod) immer nirf)t ben gering*

ften junger unb Turft. lieber gingen
einige Stunben l)crunt, wäfjrettbberen
f)attc unfer 2öeltfaf)rcr in einem §alb»
frfjtaf gelegen, als er olöülitf) ermatte
unb betnerfte, bat} eine StngaJjl ber t'I ci=

neu äRänndjen bereinftieg; aus ifjren

(^eftifulationen muftte er entnehmen, bafj

man ifim nid)t wohlwollte, unb bafe

man il)tt gu binben oerfudjte. Trot3bcm
er firi) alz ein 9ftiefe unter bett Zwergen
oorfam, fo tonnte er fid) trot3 allen

Sträubens bod) nid)t gegen bie lteber=

madjt biefer ßeute meljren. Bon allen

Seiten füllte er fid) ergriffen, ,yuar

nid)t unfanft, aber bod) feft genug, bat}

an ein (Entrinnen niri)t 51t beuten mar.
(xx mürbe fjtnau§gefütjrt. ^mmev nod)

t)errfd)te bie eigentümlid)e Dämmerung;
e§ fd)ien, alz ob ec> auf beut Diaro
immer fo fei. Ta bitrdi^mfte e§ Diar
— er fal), mie man Vorbereitungen
traf,if)ut auf einer erbenätjnftcfjen ©uiUo*
tine ben ©arau§ 51t ntad)en. Xobe?=
angft erfaßte il)tt, follte er nun bod)

fterben"? — Vcr^meifclt meljrte er fid);

e§ t ) a X f nid)to, man fd)ob feinen Slouf

unter bie -Ölefferfctjueibe — ein 9iud' —
ein Stof} —

s.War, unfet abenteiterlidjer ^ertta=

her, ermari)te — mol)lbel)alten, aber in

Sdnueif^ gebabet unb mit heftigem sloof ;

mel) behaftet, fid) in feinem Sette oor*

finbettb; eben batte er firi) beim (irmadjen
ftavf mit beut Sloufe an bie 95etttabe

geflogen; mol)l in bentfelbcn ?(ugen=

blirf, aiz baz (^uillotiuenteffer fiel. — —
2)a§ ©ange mar nur ein müfter Straum
gemefen, ber bei War' auogcfprorijencr

Neigung, für alleo baz, waz 5teucö

auf beut ©ebiete ber ^lugbnnamif auf=

taud)te, firi) ftart §u intereffieren, fomic
bei feiner überaus regen ^Ijantafie leid)t

ert'lä'rlid) tuar.

3Sir beginnen ttnfre bieojäl)rigc?Hunb=

frfjau mit einigen f'onftruttioen Serbeffe*
rungen bee gemöl)nlid)eu^af)rrabe^. $11

ben mid)tigften -teilen eined folgen, uon
beffen /yeftigt'eit biejenige ber ganzen
Dtafri)ine mefentlid) abfangt, gehören bie

fogenannten „QftttingS", bie Keinen, vex-

fdjiebenartig geformten Üiofjrftüd'e, mit
bereu .s>ilfe bie einseinen Oiaf)ntenrol)re

5ufammcngefct3t merben. Tiefelben finb

bieder teiö burd) SBoJjren unb prüfen
auz bem oollen detail, teild burd)

Standen unb treffen am 35led), teiB
enbiief) für gang billige Otäber auz bem
wenig faltbaren ^emoergufe tjergeftellt

worben. Unfrc erfte 5lbbilbttng geigt

eine neue Dtetljobc §ur rafdjen §er*
fteltung biefer Teile. äRan fantt fid) bie*

felben faft immer alz ein fur^ed 9tof)r=

ftüd mit ocrfd)iebenen feitlid)en 2(nfät3cn

oorftellen, in beffen reffnungett bie eim
feinen Teile be§ 9ial)ntctt£ eingefe^t

unb oerlötet merben. (£-z wirb nunutebr
ytr .sjerftellung eine«? fotrfjen Arbeits*
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ftürfe* ein entfpretfjenöeS Q£nbe ffiofyx er*

I)il3t unb in eine mafftue etferne grorm bb
eingeführt, in bereit 4)öfjlung c£ genau
pafet. -Tie ebenfalls erl)it3te fyoxm bat
aber innerbatb biefer fööfjlung mehrere
feitlicbe «slanäle, meiere bie «Stellung,

SWidjtung nnb
Sßeite ber ein= 1

feinen SCf^mei*
gungen be£
^ittingö öe*

ftintmen. 3>a£
!?Hof)r mirb nun,
mte^igiivl ber

neöenftefjen*

ben 31bbilbung
geigt, mit l)ci=

feejti 3anbe ge«

füllt nnb einem
ft arten £)ru<f

bnrrf) bie Oeiben

(Stempel s s

ausgefefct. T'er

£)rutf pflangt

firf) auf bie

äSärtbe be§
SftoJjrS fort, fudjt biefelben an ben nufjt

bnrri) bie $orm gefdf)ü£ten Stetten au^
5ubaurf)en, burd)brirf)t fie enbltd) ($ig. 2)

nnb itettt mit memo, 9iarf)f)ilfe bte fertige

.sjülfe l)er, tueltfje au3 ber teilbaren

§orm herausgenommen mirb.

SBon eigentümlirfjer ?)iaf)mcuuerbin=

9?eue §erfteüung von $tt [)vrab=^erbtnöungsteUen.

bnng ift ba§ neue fvongöfifc^e äftiutär*

fabrrab, baS nnfre folgenben Slöfcilbun*

gen fahrbereit unb äufämmengelegt nrie*

bergeben, hieben einer grofeen Steifig=

feit, meltfje bnrrf) bie boppelte 3)iagonaU
uerftrebung erhielt ift, §eirf)net ftrf) ba£

9?ab bnrrf) eine
2 befonber§ fte*

qitente 3(rt be§

3lttf* unb 3Ui

flappend auo.

3>ie£ ift erreicht

bnrrf) eine neue
2(rtbcr23efefti*

gnng oermit*

teXft eines «eil;

ucrfrf)luffed, äu
beffen 9In$ief)en

ober Söfen bie

bloße 35rel)ung

eines Bebels
genügt. 3Str

ftnben biefen

Ajebel an ben
uerfrfjiebenften

Seilen bcS Ifta*

be§ mieber, nirf)t nnr an ben beiben
3Magonalftrebcn, bie narf) Ceffnung be£

^erfrf)Iuffe£ nirfjt mie früher gebref)t,

fonbern auSetnanbcrgegogen nnb bann
fo roeit umgelegt merben/bafe bie Otäbcr
genau anfeinanber 51t liegen fontmen,
fonbern anrf) an ber ©attelftü^e, melrf)c

®a§ neue franjöftfd^e sMlitärfaf)rrat>, gebraud)«fcrttg.
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baburd) fcid)t einfd)iebbar

gemattet ift, wie nebenftebem
be« 33ilb geigt, unb an ber

ßenfftange, bie roäfjrenb be§
-trau^ports auf beut dürfen
rjnrtg abgenommen unb quer
gegen ben ütafjmen gelegt

wirb. Selbft bie Keine 316=

ftedoorriditung, burd) lueldje

bas beim fragen auf beut

»fürfen liegenbc .Junterrab

uevf)iubert wirb, ftdj unb bie

^ebate in ^refjttng 51t oer*

fencn, mivb burd) biefelbe

Vorrichtung bcbient. Tie
^Bebeutung bes gföfjrrabe^

für ba<5 äfttlitärtoefen ift fo

ßtoft, ba£ bie Qafyvxabtcuppz
tu feinem .fceere meljr eut=

btfyxt werben tarnt.

foatürlidj fjnt aud) ba§
uevfloficne $afyc toieber ei*

nigc neue SBorridjtuugen sur
Vcränberung bev Ueberfet*
aung mit fid) gebracht, uon
benen mir nur eine einige
ermähnen looüen, mefjr an* uvtoutät
als rticü mix au Ujren pvnftifcfjen SSert
yt glauben uermörfjten. Tie Ifuano'fdie

las neue fran.söfifdje SDtitttärfafjvrab, ^ufammengefaUet unb getragen

2)a§ 3itfammengelegte 9tab.

Ueberfe£ung§oeränberung beruht auf
beut ^>rtn,yo be§ 9fcegenf(f)trm§ , ba£
beim tote iid) in letzterem buvd) bad :&er=

fdueben einer iOtuffe

unb ba* Spreizen
ber Stäbe bie <£rei§=

fttidje be«? 2d)irme§
entfaltet, f tuirb aud)

ba§> Stettenrab uon
(Suans buvd) eine

äf)itlid)e Vorrtd)tung
tu feinem £5urc|mef*

fer unb Umfang ucr=

gröfeert. Wix fef)en

ba§ (Softem biefer

Vorridjtung am beut-

Iid)ften in ber £yig. 3
unfrer2(bbübung auf
Seite 326 toieberge*

geben. -Tie 3«T)ne be§
großen &ettenrabe§
Silben bie (Snben oer=

fd)tebbarcr Socialen
ober Labien, toetdje

burd) bie feitlidje SBe=

inegung einer Ueinen,

auf ber £reibad)fe
fil5enbcn bluffe tuet*

ter über ben Umfang
be§ £ftabe3 f)inau£

getrieben merben.
$)a b e i u ergrö er t fi d)

aber gteidj^eitig

burd) ba£ (£infd)ieben

neuer Settoren bie

3af)I ber x3af)ne, fo
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©uans' ueräuberlicfye Uebcrfetjung für ^aljrrctber

bei)} bei gteiäjbleibenber ©refjung ber

^riebmeHe bie ©ef^nrinbigieit ber ®ette
cvf)öl)t iui vb. (fo lüetlu nod) bie Sdjroierig*
feit 5U befiegen, baf$ bei bev 95ergröfee*

rung be§ MetteurabumfangeS aiirf) bie

Siettenlänge nmdjfen mujs, roenn nitfjt

bie Stette fetbft bev SSergröfterung einen
SSiberftanb entgegengehen ober reiben
fott. 3>ev (Srfinber, für ben c6 anfdjei*

nenb feine ©djniierigleit gibt, befeiu'gt

biefe bnbnvd),

bafe er bie

Sldjfen ber

beiben Letten

=

räber in beim
felben äftafee

etnanber
nähert, al>?

bev Umfang
be§ großen
£ettenrabe£
mädrjt. 3)ic

horizontale i

^interrabga?
bei nämttd),
meldje biefen

3(bftanb be=

ftimmt, befit3t

in |ber Wlitte

ein <2d)ar=

nter, burdj
meldjed fte

nad) oben!

burdjgebogen
werben fnnn,

wobei ftdj na=

tüvtirf) bie 2(d)fen be£ Runter*
vabes nnb beö großen &et=

tenrabes in ber gemünzten
äöeife etnanber nähern müf*
fen. 3)iefe SBerönbernng
mivb antomatifd) im gleiten
äftafje mit ber SSergröfterunö
be§ &ettenrabe£ ooti^ogen,

e§ bient bagu bie über bem
Ofaljuien bes QfaJjrrabeg

ft d) tb are 23em egnn g3über*

tragnng jmifdjen ben beiben

fenfredjten gugftangen, von
benen bie eine einen 3öinfel=

bebet nber bem $ettenrabc
bewegt, bie anbere auf bie

.sjinterrabgabel in ber ge=

fdjilberten Söeife einwirft.

Um eine Slnga^I neuer
(Srfinbungen bat ftd) aitri)

ba§ ©ebtet be§ *ßneumnti¥§
oergrö^ert; mir begnügen
uns aud) t)ier mit einer eim
gigen unter nieten £onftruf=
tionen. 3)er Vorteil bes in

bev folgenben 5tbbitbung

bargeftetiten (£ottrelf=$ßneumattf3 fott ein

leirijteveö 9(blüfen bes 9vetfen§ non ber

$elge int^aUe bev 3ieuaraturnotmenbtg=
feit nnb eine isevmeibung be£ 3)uvd)=

fdjeuevnS non Luftreifen ober $>anbagc
an ben (£d"en bev Qfelge felbft fein. 2)te

Unförmige ö-ctge, au£ ©tafjtbted) ge=

wal_$t, bereu großer SBogen mit ber

fonfnuen Seite nad) aufeen ftefjt, ift an
fid) aüein gar nidjt ptn fteftfjnlten bcö

6ottreü=^neumatit für ftaljrräber unb 9ttotoru>agen.
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^neumntii>
manteB ge=

eignet. £>er

Xeötere mirb
nad) bem Gern«

legen 5e£8m>
jdjtaucpinber
burd) ^ignr 1

berStbbübung
angebeuteten

Steife mit
feinen biden
Oianbmütften
unter bie feit*

tiefen fööfjhin*

gen beruhet*
gc gefdjoben
nnb erft nad)=

tvrigücf) burd)

Sinei fdjmale,

von ben ©ei*
ten nufgefd)o=

bene ®taf)t=

bänber feftge()atten. 2>afe bie teueren
itidjt nadjträgud) abgleiten, mtrb burd)

ba§ SCufalofen be§ 8uftfd)taud)e§ öe=

mirft, mobet ftcf» ber kantet feft gegen
bie ermähnten 23anbageftreifen ftüfct nnb
fie mit (bemalt gegen bie £yetge nrept.

$)et Luftreifen, ber in ber tiefen $>öiy

lung ber £yetge burd) einen mafftuen
öummiflofc Unterftüt3img finbet, berüfjrt

nur nbgerunbete sunt ftruhi onoteile, fann
fid) ntrgenb§ einflemmen nnb nid)t guv

(£rutofion burd) innere 3errun 9en nx '

folge fntfdjen (£integen§ gebradjt merben.
3Mefelbe Stbbübung $eigt in $ig. 2 eine

uerftärfte Stonftruftion berfelben 2(rt für
bie größeren Ofäber von Setbftfafjrcrn.

Sftette gaf)rrab^t)pen.

2)ie (Gattung ber fogenannten Soct=
abte= ober Gompagnonfatjrräber b,at in

ber in ber obigen Stbbitbung uerbüb*
lichten SBieucIette eine neue ^ermefjrung
erfahren. ©3 tft f)ter bie Stnorbnung ge=

troffen, ein gemöfjnlidjeä gmetrab our
,^

gnn§ geringe 5(bänberungen §meifii3ig

5U mad)cn.'(B merben $u biefem gmecc
nur bie s}>ebnte, ber Sattel unb bie Senf=

ftange abge=

nommen unb
burd) anbre
evfefct, eine

Arbeit uon
pd)ften£

5 Minuten.
2Cnftatt ber
^ebale mer*
ben in bie

^urbetenben
oon beiben

©eiten £)op=

nelnebateeim
gefdjraubt,

meldje einen

5(ngrip=
punft für bie

beiben ^üf^c
eineö ^af)*

rer§ auf je=

ber (Seite bie=

ten. C£benfo

rairb ber Si£
burd) eine
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©inrab oon 5*. %. SSenable.

boppettc ©attctftüße um ctma 25 cm
nad) rechts unb ftnf£ fjinauggerücft unb
geteilt, unb enMicb geftf)ieljt basfetbe
nud) nod) mit ber Öenfftange. #ür ein

gemöbntidjes £ourenrab ober gar einen

©trafeenrenner mürbe eine fotöje 9DM)r=

belaftung unb SOIe^r&eanfpru^ung ntrfjt

gerabe oon ben günfttgften folgen fein,

mir mürben raten, für biefen ßmcä
gmei rccfjt leiste ^atjrev au^ufudien,
unb ifjnen ein dtab §u geben, ba£ für

9tted)amsmus be§ (Smrabe§.

einen befonberä gemidjttgen
öingeifafjrer gebaut ift.

Weniger groeeftnäftig er=

fcfietnt un3 ba§ für ^Bequeme
unb 2(engftucf)e beftimmte
3>oooeirab (?(bbilbung ©.327
unten), in bem ba§> hinter*
rab buref) groet einnnber fef)r

nnf)c gebrachte gleid) grofee
JRäber erfe£t ift. 3>er gmect,
baS §(nf)atten an jeber Steüe
ofjne g(eicf)geitigeö Slbftetgen

unb bas> bequeme 3(nfaf)ren

gu ermöglichen, ift ja offem
bar erreicht, aber ba§ neue
Diab geigt oor bem älteren,

infolge feinem fcfjmeren 5tm
triebs (ängft oerlaffenen
3>reirab nur ben Vorteil

eine£ unmefentlid) uerrin*

gerten (#cmitf)tö unb ba=

gegen ben offenbaren 9laa>
teil einer mefentlicf) oerrin=

gerten Stabilität mäfjrenb
Der gafjrt. £er enge 23au
be§ ^>interrabraf)men§ ift

gmar neben ber ©eroicfjtä*

erteidjterung offenbar barauf
berechnet, bei furzen, raffen
Beübungen ben üblichen $e=
loidjtöauägieid) be§ 3w&*
rabe§, nämiid) ba£ 9faaV

innenneigen be£ ^öroer§ bei gleid)^

zeitiger Sdjrägiagc be£ 9tabe3 anmem
ben §u fönnen, mobei fid) bann ba£ eine

ber bzibtn ^interräber leicht beben
mürbe. S(ber e§ ift boef) p befürchten,

baft biefe g-unftion bei einer plö'tjlidjen

unuermuteten Beübung oerfagt unb bic

äftafctjine otetmefjr mie ein ftfjtetfjt ge=

fteuerteö 3)reirab umfippen mürbe. Wit
nod) größerer 3öaf)rfcf)cinlid)feit mirb
ba§ (entere ber £yaü fein, menn ba&

eine ber beiben £>interräber

über ein nidjt ma()rgenomme=
ne§ £>inberni§, einen ©tein,

eine Gurgel unb bergleicfjen

oon einiger ©tärfe ober <f)öt)e

flinmegfäfjrt, mäfjrenb ba&
anbre auf ebenem 23oben
bleibt. Wix fjatten ba§ gafjren

auf beut gemö'bnudjen 9?ieber^

rab unter folcfjen Untftänben
entfefneben für meniger im*
angcnefjm.

2)a§ in unfern beiben mei*

teren 5(bbitbungen uorgefübrte
amerifantfdje Gmtrab bat eine

lange Slette oon Vorläufern,
bie e§ jeborf) atte ntdjt metter

bringen fonnten, at? 51t einem,
unter nmftänben aud) roofjl
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einigen S£erfud)en, bie im heften $aüe
bamit enbeten, bafe ftd) ba§ Üfab als

untauglid) exmie%, in weniger günfttgen

fällen bamit, bafe ftd) ber (Srfinber nnb
(£ruerimentator bas ®enid" ober irgenb

ettuaS anbreS brad). 2>a§ neue, uon
einem SBirginier erfunbene (Sinrab geic^=

net firf) §ur 2(btued)slung einmal baburd)

au£, bafe es überhaupt feine Speichen
befi^t nnb bafc nur bie ^Ktttfuimtfraft
nebft ber Söelaftung ber unteren feigen*
partie burd) bae (betriebe es «jä^renb
be§ £auf£ ftabil erfind

ten. Sttle mefentlidjen

Stntviebsovgane läfet bie

fleine £nrd)fd)nitt0figur

in ber unteren Stbbilbung

1 S. 328) erfennen. -Tie

mit einem mächtigen
^neumatif ucrfehene

.sjauptfelge D trügt auf
einer Seite einen Slrang

uon fteinen ^xte6ftä=

ben C, bie jufammen eine

3Crt uon 3al)nfrang biU

ben, in ben bie Qäfyne
bes ftcineren Sbtttie&$*

rabeS B eingreifen. -£a<s

letztere wirb burd) ben

Wahrer mit .soilfe ber

^ßebale nnb bco Letten*

robei A in fetjr fdjueUe

ltmbref)ung uevfefet.

Ter Sattel uefinbet ftd)

n alie^u im Mittelpunkt
bes großen ^auffrangeS,
innerhalb beffen ftd) auri)

ber ^nljrer uefinbet. (io

hanbelt fid) nun nod)

barum, bas Xxiebmtxt
mit ber Sattel unb

ßenfftangenftüfee fo im
Jauern ber [yelge angu*
bringen, bafe es and) bei

ber forttuäfjrenben Um*
breijung be<? ßaufrran*
$e£ an feiner Stelle

bleibt. £aS ift burd)

einen ^weiten feigem
frang E bewirft, ber fid) innerhalb beS
Sauff'ranjcö befinbet unb in imn burd)

ein Suftem uon Stugeln unb holten F
leid)t beioeglid) gemad)t ift. äftit biefer

gnnenfelge ift ber Stammen unb bas
crte&roerf feft uerbunben unb bidbt mit
if)r unuerrürfbar flehen, mäf)renb fid) bie

Stufecnfelge mit großer Wefd)iuinbigfeit

bvdu unb babei eine entfpredjcnb rafd)e

Fortbewegung ausführt. (Bbraud)tnid)t
näher begründet §u merben, luarum biefe

(£rfinbung, gegen iueld)e tedjnifd) nid)ts

cingumenben, für ben $erfef)r roertloS

ift. Sdjon bie 35ef)inberung ber freien

2(uSftd)t burd) ben breiten Öauffrang,
nod) mef)r aber bie mangelnbe Stabilität

unb bie Schwierigkeit be£ SBremfenS,
bie fid) aud) bei anbern (Hnräbern fd)on

gegeigt hat, geben aud) biefer (Srfinbung
eine lebiglidj theorettfehe SBebeutung.
Um einige anbre Gerfdjeinungen unb

Sturiofitäteh bes ^ahrrabfporteS fum=
marifd) anzuführen, ermähnen mir §u=

erft bas 9ftefengefellfd)aftörab ber nad)=

ften Stbbilbung. 3>afo biefe 9Jletf)obe, gwei

5Hiefen=®efelIfd)aft§=3roeivab.

^af)rer auf bie beiben Seiten eines ge^

mbf)nlid)cn ^wcirabeS gu uerteilen, fefjr

iuol)l ausführbar ift, f)aben bereits bie

älteren, mehrfach eingeführten (£onu
pagnongweiräber für gwei Partner be=

tuiefen. Selbft bei fe§r ungleicher ®e*
widjtSuerteilung hat fid) bie 2Xnorbnung
uon §mci Sätteln nebeneinanber, bie ja

aud) in unferer Stbbilbung auf Seite 327
fd)on §ur Sluöführung gebrad)t ift, gan§
gut bemährt; e§ ftellt ftd) felbft bei gro^

5en ©etuidjtSunterfdjieben 5tuifd)en bem
verf)to unb ünf'S fi^enben ^af)ver burd)
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ein leidjteS, uon felBft exfolgenbeS Steinen

bex Dinfd)ine und) bev einen ober bev

nnbern Seite bn£ (Sleidjgeroicfit Oer. 3Me
.smnftvuf'tion bev fonbevbnven äftaftfjine

ift o()ne uieitexeS ans unfevev UbbiU
bung evfidjttiri). 3)ie ueiben gfafjxex

filmen etmn in Qöf)£ bev ?ld)fe auf beiben

Seiten eines foloffalen, faft 2 m Jjofjen

»fnbeS, IjaOen ntfo roäfjxenb bev $af)Xt

bie btifcfd)neU votievenben Soeidjen jmU
irfienjfid), roa§ fanm bn5it öeitxagen

mivbjbie 3$enu£ung eines folgen 9iaöe§

angenetjmex 51t madjen. -Dev eigentüm*
Xt cf)C Oiafjmen befit^t jebev Seite bie

gemötjnlidje 9üttviebSuovvid)tung, fo bnfe

nlfo gmei Letten im betriebe finb. 2)te

Steuevuovvidjtung mivb tum bem xcrfjts

Sfteue 9tabfaI)x=9refoxbe.

2>ie mit bem ftfdfyxxab übev füv^eve unb
mettevc Entfernungen erhielten Seiftun*

gen, fo ung(nublid) fie nud) fd)on fröret
uon einzelnen $nt)xevn gefteigext nmx*
ben, finb nod) immev im Söndjfen, unb
5ionv mivb uid)t allein bie füvgefte 3ett

füx bie (gntfevnungen uon 1—10, ja aud)

bis 50 km foiuofjl auf bev Sftettn&aJjn,

nlS nud) nuf bev Sanbftxafee immev met)v

uevbeffevt, fonbevn nud) bie ©auexfajjxten

uon 6, 12 obev 24 Stunben ev^telen

bnuvtfnd)tid) buvd) bie xafdjexe $ü§xung
feitenS bevmobevnen -äftptoxxäbex, immev
evftnunlid)eve Okfultnte. 2£nf)venb bnS

Slüontetev nuf bev OtennOafjn immev fjäu*

—— 1 p-

9ieflame=fyal)ricaö.

fit3enbenFynf)vcv geJjanbJja&t. 3Mc beiben

anrieten Slbbiibungen uevgegenmnvtigen

tebiglid) einige originelle ©e&raucp*
formen bes Stabes. $ft bev in bev obigen

SHmilbung mtebexgegebene ^ünfft|ex
mit feinen SSnllotttvngevn ofjne ^meifel

ein febv mivt'fnnteS Littel, um bie nuf

ben füvbiSnvttgen Bnlions miebexge*

gebenc $ixmn obev Snd)e nn^ufünbigen,

fo ift bns nmevifnnifd)e £vnnSpovtbveU
vnb füx (^efnugene mol)l bie fd)itellfte

unb bnbei biütgfte ^ovvidjtung biefev

%xt, bie bis jetit evfonnen muvbe. 2)ex

mit £>nnb= unb ^uftfdKücu an feinem

2it5 befeftigte Slvveftnnt mivb nuf biefent

Wefnbvt ätünv mit etmnS ntel)v21uffel)en,

nbex fidjevlid) untev menigev .Stvnuben

unb gefd)tuinbev in Sid)evl)cit gebvnd)t

als mit $ttfe bcS „gvünen SöngenS".

figex in bex $eit uon vunb einev Minute
äüvüdgelegt mivb, ift bev Stunbeuvefovb

im uovigen Qnljve in ^xnnfveid) nuf

51 a
/4 km feftgefet3t unb tuuvben 100km uon

beut 9tennfnl)vcv s2$nltevS in 2 Stunben
20 Minuten, uon beut 91mnteuvfnf)vev

öextxanb fognv in 2 Stunben 5 Minuten
5uvürfgelegt. £)ie evftnunlid)ften Seiftun*

gen muvben mie gemöljnlid) nuf bev

^evnfnln't^ovbenuy— s£nviS exgtelt. ©te

591 km tnnge Stvede muvbe uon $uxet

in 16 Stunben unb 36 Minuten obex

mit einex ^uvd)fd)nittögefd)tuinbigfeit

uon 36 km mnbvenb biefev gnu^en ,]ett

5itvüd"gclegt, eine nuf bev Snnbftvane

unb in 2(nfef)ung eines fuvd)tbnven

Stui^eS, ben ex untevmegS erlitt, um
getjeuve Seiftuug, metri)e bie fvüfjeve Seit

beS f"tnffifd)en Rennens um 1 Stunben
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oerbeffert f)at. $>ei nod) längeren Streifen

xvixb allerbingS bie Seiftung bebcutenb
oerringert, in einem breitägigen ^arifer
kennen braute e3 ber Sieger anf 1812 km
ober ftünMid) nnr nod) anf 25 km.
Da3 3Tottfte in SBejug anf bie ®e=

fdjminbigfeit über furge Entfernungen
fjat aüerbings ber 2Cnterifaner äfturpjjn

geteiftet, ber unter ber £yüf)rung einer

iöofomotioe bie engtifdje 9JieUe in ber

erftauntidjen Qcit uon ^" 4
/
5 Sefunben

^urüdtegte, ba§ fjetfet ba£ Kilometer in

35 Sefunben ober wenn bie $af)rt auf bie

3>auer fjätte fortgefetn werben fönnen,

3)reirab sunt ©efi

in ber Stunbe etwa§ über 100 km. 9ia=

türlirfj oerbietet fid) bie ?yortfet3ung einer

berartigen .frefcfatjrt über ben Zeitraum
einiger Nehmten ginauS gan^ oon feibft,

aber biefev nmevtfantfaje Oieforb oerüert
oor aüen fingen baburefj ben größten
£eit feines SEßertcä, bafc er unter gong
unnormalen ^erfjältniffen §ur Kudfft^
rung gebrad)t mürbe. 3>ie ftaljrt würbe
nämtirf) meber auf ber Öanbftrafee nod)

auf ber »fennbatjn 5ur 2(u£füf)rung ge=

brad)t, fonbern auf einem furzen St'üd
ber Öong^^Iaub^ifenbatm, metdjeö für
Mefen 3med §wiftf}en ben Sd)ienen in

einer breite oem etwas mefjr ats lmunb
auf eine Sänge oon einigen Slitometern
mit glatten .sjol^boljlen abgepftaftertmar.
Ul$ Sd)rtttmnrf)er biente, wie gefagt,

eine £ofomotioe, unb bie ©efamtanorb*
nung, in unfern beiben oont Scientific

3tmerican in 9lem 2)or£ gefertigten 2(b=

bitbungen miebergegeben, mar berart

getroffen, bafc ber arme üiabfafjrer, man
ntöd)te faft fagen baö 3Serfurf)0objcft,

nid)t fomot)! feine Straft aufzubieten
fjatte, um fjinter feinem gewaltigen
Sdjrittmadjer §u bteiben, fonbern baf$

er oietmcf)r oon bem riefigen SBinbfd^irnt

mie eine Q-taumfeber mitgefogen mürbe
unb gar feine 9ftöglid)fett befäfe, fid) ba=

oon frei §u machen, beoor bie äftafcfjine

tangfamer fufjr. 2>ie ^reunbe bes 0k=

genentvansport.

forbbredjers befanben fid) in großer

Qafyl in einem geroöfjnüdjen amertlü*

nifdjen Satonmagen, ber oon ber üüta*

fdjinc gebogen mürbe, unb an ben f)tnten

ein p'tjerner, meit austabenber 3öinb=

fri)irm angebaut mar. Wlefyx in biefem

Sd)irm atö fjinter ifjm befanb fid) ber

SRabfafjrer, ben infotgebeffen meber oon
ber Seite nod) oon oorne ber geringftc

Öuftwiberftanb treffen fonnte. 2)ie $er=

fudje mürben, ba fict) bie anfangs oer=

menbeten Öofomotioen nirfjt geeignet

erraiefen, bie abgeftedte Steile in ber äfti*

nute 5urüd"3ulegen, feajsmal mieberfjott,

loobei bie 3^* 1)0X1 anfängtid) 68 auf
ben gittert erhielten Ofeforb oon nidjt

ganz 58 'Sefunben fanf. 3)er Ofenn*

fafjrcr, ber fid) mäfjrenb bestoden Saufet,
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®er amerifantfcf)e SÖteilenreforb. Stfturpfjt) hinter ber Sofomotioe faf)renb.

mie unfer $>üb äcigt, inmitten feiner

gfteunbe befanb, blieb bei bem erften

Serfud) gegen oa£ @noe bcx ftafyxt ()in

95ouiüi)S «IKotorrab.

etmas (jintev bem 2$inbfcf)trut §urütf, um
bic ^ofixt 51t oerlangfamcn, bcvox er ficf)

bem (£nbc be§ ^Bohlenbelages näijertc.

(Sein 3fnb mürbe inbeffen
bei biefem ^crfudje von bem
bem ftuge folgettbcn 8uft*
mirbet fo furchtbar fitn nnb
(jer geftfjleubert, bafo cv bei

ber rafenben ftnfjvt in fjöd)*

ftcr 8eöen§gefa|r fdjmebte
nnb fief) nnr bnburef) retten

formte, baft er fo fctjnetf mie
möglic| ben (Scf)ut3 be£ 2£inb-

fefürms mieber nüffucrjte, mo
feine auf ber Plattform be§
SBagens ftefjcnbcn $reunbe
fomot)t ifjn al§> fein ütnb

ergriffen nnb empörten,
mof)t ba? erfte äJlat, bafe jc=

mnnb einen ftug von 100 km
(Stunbcngcfcfiminbigf'cit triebt

nur eingeholt, fonbern fogar
in notier £yaf)rt beftiegeri bnt.

fflluxpfffl ift ber Stnfidjt, bafe

er beu ^Oieitenreforb unter

ftüfivung einer guten %ot$*
motiue norf) meiter mirb
brürfen fönnen, bn ba^n nur
eine bbbere Ueberfet.utnn,,
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£er amerttaniidie SDletlenreforb. 2er äBinbfdjtrm bes ©cljrittmadjeriDagene.

Gteiftesgegenmart unb ein mnereo 53e=

()cvviri)on ocr -\Unfri)tnc, aber feiuesmegs
eine oefonber^ grojge Urait gehöre.

2Benn mir auf bte neue,

tedjtufdje (irfd)etnung ber
SOfrjtor^meiräber an biefer

Stelle unb ntrf)t im
fammenbang mit Den 2(uto=

mobilen fürs eingeben, fo

bat ba§ feinen ©runb bar*

in, baft bie $)iotor^mei=
räber faft auäfdjliefelidj

foortlidjen unb touriftifcfjen

Qwtätn ,
["(leid) bem ge*

möl)nltri)en ;
J)iuetvabe, oor*

Behalten geblieben fiub,

mäi)venb ber Motorwagen
unb felbft bas oft mit fet*

b ä n g ein a gen u erfe b efte

30lotüv=^veivab §um großen
ieil and) anbevn Qmtätn
btenen unb unter anbern
(vJeiidjtemuuften betrari)=

tett ftnb. Ter gemöbnlidie
9%abfafjrer fann fid) bei

längeren Touren unb bei

.frinberniffen, mie (Negern

mittb unb embauernbe 3tei=

gungen, oft bed $8unfdje§ ntd)t eht*

fdjlageu, baft ein leid)ter ^Rotor, ber il)n

bei feiner ftfjwcren Arbeit uorübergebenb
unterftüt.ne, eine fdjönc 2arfje märe,

9Jied)anismus be§ Smrerjfdjen ?)lotorrabe$.
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of)ite barum $u münfdjen,
baft ba§ ^afjrvab feinen ge=

funb^eitlid^en Sßert, ber

mefcntud) in bev Selöft*]

arbeit bec> gfafjrenbert 6e=

grünbet liegt, oerlöre. £)ie=]

fen SSünfdjen fommt jct3t"

bereits eine grofee Sttenge

uon £onftruf"tioncn entgc=

gen, bie entmeber einen

äftotor mit ber gemötjntidjen

povm be§ 3n,eira ^)e^ 5 11 11CV;

binben fudjen ober ba$ Mab
felßft für biefen 3tt>e<f met)r
ober weniger umgeftattet
(ja Gen.

Tue im oorigen Vanbe auf^

Seite 334 öefc|rie&ene Slom
ftrut'tion be3 SESerner^roet^
rabeö, beffen äftotor über ber
Vorberra b gäbe! 6 efeftt g

t

mnvnnb burrtj 2rf)tutrantrieb

auf baS> Vorberrab mirfte,

ift eine 3eit lang von nieten

^s-nbrifen nad)geaf)mt mor=
ben, aber fjeute §u (fünften
einer ftabiteren Unterbringung ber äfta*

fdjine meiftenteitö mieber uertaffen. £ie
Arbeit be£ 9Dcotor£ über bem SSorber*

rabe ermie$ fttfj f]auytfäd)tid) megen ber

ftarfen Vibrationen ber ©abet nub 8en&
ftange menig oraftifd). Von ben äftotor*

3meiräbern, bie mir f)eute bringen, be=

fitzen brei ben SCRotor in gan§ äJjnlitfjer

(Steüung, nämtief) auf ober an ber
unteren, uon ber Vorbergabet §wn £rct^

Xa§ 9ftotorrab t>on üiibet.

®a§ sHiotorrab uon £>erti'd)mann.

furbcüager geneigten ^afintcnftange.

©efjr uerfd)iebenartig ift aüerbingö bie

Uxt ber Anbringung unb Arbcitsüber*
tragung beS $)iotor^, fomie bie Unter*
bringung ber uerfd)iebencn aufeer if)ut

nod) erforberttdjen Apparate. Qn öem
9!)lotor=3 ll)C ivt10 uon VouÜXn ift eine

l 3/4pferbige SBen§imnaftf)ine uon bem*
felbcn mie fie auf ben äftotor*

3>reträbcrn oermenbet mirb, in bie §u
biefem 3wecf geteilte fflttfy

menftrebe feft eingetagert.

3^er fef)r ftarfe 9ftotor in

Verbinbung mit einem
SBenjinbaffin non 4 lfgibt

ber 9J^afrf)ine natürtid) eine

bebeutenbe ©cfd)minbig=
fett, mctdjc buxd) Ü&tttreten

be§ mie gemöfjntid) ange=
orbneten, aber anSfcfjalt*

baren Scttenantriebeö nod)

crt)öt)t merben fann. 3>ie

«raft be§ 9ftotor§ mirb
buref) eine getreuste Sdjnur
auf eine an ben -öinterrab=

fncid)cn befeftigte grofee

(2 d)nurf d) ei b e ü bertra gen.

3>ic eleftrtfdje 3un0un Q
mirb buxd) eine an bem
oberen ffidfymmteil pn*
geu b c 2( ftumu t a t o rb a ttcr i

e

unterhalten. 3>ie (£inria>

tung be§ tWotorrabcs non
-Türen ^eigt menig $lb*

meiefjungen mit Aucmabme
ber etwai ftfjmärfieren,
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aber ftum felöftänMgen betrieb bes dta-

be§ immer nod) mefjr als? ausreid)enben
Slraft öe§ Wlotox&. £>erfeß>e tft tjier in

bav ?)tnfjmenbreierf fjtnetn oerlegt, um
jebeo gemöl)nlid)e, ftarf gebaute ^al)r*

vab §ur 2lenberung nad) biefem 3:npus
ucriuenben ju fömten. Itngefäljr uon
bemfclben ©eiuicfjt mie bao uorige, näm*
lief) 45—50 kg fdjmer, ift e3 aud) §um
äJhtfdjleppen bev Keinen ^nfjängetuagen;
bie jetjt für ben Transport
einer weiteren ^erfon frfjon

für gewöfjntidje Qmzixübzx
gebaut merben, fefjr geeignet.

211s brttten Itupuö ötefer Un=
terbringungsart bilben mix
öa3 3Jlotorrab uon §ertfdj*

mann ab, beffen Eigentum*
lidjfeit in ber SSertnenbung
von 5iuei dnlinbcrn, bie reäji§

unb lml§ uon ber unteren
Oialjmenftreue befeftigt finb,

vor altem aber in einer neuen
VaüUung ber (£t)linber 6e*

ftcl)t. £ic (£t)linberfül)lung,

bie fonft bei Heineren 9Ko*
toren buref) angegoffene Sfitn*

pen, bie fid) burd) ben 8uft*

§ug mäljrcnb ber ^af)rt a6*

füfjlen, bei großen Motoren
aber burd) Sßaffer bewirft

wtxb, Düttjiefjt fid) f)icr burd)

eine einfadje Öuftsirfulation.

S)te (ürjünber finb in einen

23ted)mantel eingebaut, ber

fid) üben trichterförmig er*

wettert unb unten ebenfalls

geöffnet ift. 2)te 8uft mirb wnfjrenb
ber 7ya()rt fjeftig burri) biefe tfüfjlröljren

f)inburd)geuref3t.

(£inc anbre ^Befeftigungcuirt be3 äfft)*

tor£
(

^eigt un<3 bie uon 0?ibcl fonftruierte

Sftafcgtne. Sie öefit3t einen fleinen,

mefjr jur Stusfjilfe als jum ununter*
brodjenen ^Betrieb bienenben SRotor uon
11 kg ©cimdjt, ber gleid)wol)l bei Unter*
ftüt.umg buvd) bie ^ebate bie ©efcfjwitt*

bigfett ber $Jafd)ine bis auf 40 km in

ber 2tunbe erptjen fann. £ac> ©ewidfjt

be@ rHabcs beträgt mit altem guöefjör
85 kg.

2lls Snlfsmotor ift enblid) and) bie

^cafdjine öes uon beut [yranjofen 2>er=

geron fonftruierten fyal)rrabes ^u be=

trad)ten, ba fie ifjrcr ©röfee nad) nid)t

alljuuiel Straft entmirfeln bürfte. Cö
bie ftcljcnbe 3lnorbnung innerhalb bes
^afjmens feljr glüdlid) gewählt ift, er*

fri)ctnt und fragl'id), auf jeben {yaU bürfte

biefe Einbringung ben (#ebraud) ber
sßebale ebenfo fefjr uerl)inbern, mie bei

ber Dcafdjine uon Mibcl bie Elnorbnung

bes äftotors unter beut Sattel burd) bas
©eräufd) unb bie (SrfFütterungen ben
3-afjrer neruös madjen ntuB-

ras eigentlid) 9ieue bei bent in ber

letuen Elbbilbung ueranfd)aulid)ten sDco-

torrab „Cmcga'' ift übrigens ber $ort*

fall bec> .Slcttcnantriebeo, iueld)cr burd)

ein (betriebe uon t'onifdjen Qatjnräbem,
mie bei beut früher befd)riebencn Letten*

lofen [yaljrrab Eleatene, erfet3t ift.

^etro(eum=OTotorrab „Dmega".

?tebt)a6er^^otogra^te.

Sßtr l)aben in biefem ^al)re uon brei

neuen Apparaten für £iebl)aber p öe*

riditen, bie luieberunt mand)erlei Vor-
teile bieten. SSSir beginnen mit ber

^eteftiueamera „^lebermauö^ uon (£a=

bot, beren eigenartige SBebeutung burd)

ib,ren Tanten %mn 2ludbrud fommt;
bac> ^atfcl biefeö 9tamen§ mirb jeber

löfen tönnen, ber unfre Sd)ilberung lieft.

3nt allgemeinen ift ber £iebljaber nur
mit gläfernen ^egatiuplatten p arbci=

ten geraot)nt unb traut ben neuaufge^

tauchten fyilm§ nid)t red)t. 3>aS ift gan§
begreiflid); benn erftere laffen fid) leid)ter

en'tmirfeln al§ letztere. ^al)er ift bent

Slnfänger jebenfall§ ^u raten, mit ©ta<^
platten unb nid)t mit ^yilm§ §u beginnen.

5(ber ber ^ortgefdjrittenere folltc unbe^

bingt mit letiteren fein &lüä uerfud)en,

um ber großen Vorteile teilhaftig ju

merben, bie fie ofme 3tüeÜ ê bieten.

9Jlan bebenfe nur einmal, mie bequem
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ifjre $>ermenbung auf Reifen ift; fie

finb erbeblitf) leichter, §erbred)en nidjt,

menn fie binfaüen, unb nehmen fefjx

wenig ^Ial3 meg. Sott man fid) atfo

§toei Apparate anfd) äffen, einen für ben
Stnfattg unb für bas £>au§, einen für
fpäter unb für bie Oietfe? 3)a§ märe
etnm§ foftfpielig. Stirn, (£abotö „Kleber*
maug" uercinigt beibes in fid); mie bie

mirflid)e [ytebermau§ 3a *)ne *) at gleid)

Seteftiocamera „^-lebermaus" non Sabot

einem Säugetier unb fylüget gteid) einem
SBoget, fo ift biefe 2>eteftiucamera für
platten unb für ffilmß in gteidjer SBetfe

oermenbbar, unb ba? ift bie Ööfuttg bcö

fftätftl& if)res 9iamen§.
Qfire ©taemegatioe fjauen bie übtidjc

Gh'öfee uon 9 x 12 cm, bie j^tlm§ finb ein

menig Heiner, fo mie man fte meiftens im
.s^anbet erplt. 3Str motten §uttndjft bar*
legen, mie bie fyitmrotte in ben Apparat
eingefeftt mirb. dlx. 1 obiger WbbiU
bung geigt ben Apparat mit geöffneter
Oiütfmanb unb burcf)6rod)ener Seiten-
manb, 9lx. 2 ben bei fyitmuerraenbung
nötigen (Sinfat?. ?(n teuerem §tef»t man
ben Rapfen A in bie -fröbe, ftetft bie

^itinrotte an ben baburrf) freigemor^
benen s^tat3 unb täfet bann A mieber
berab, fo bafe biefer 3aPTen nun
9(d)fe buref) bie Ofotte binburajgebt.
3>ann beginnt man ben fyitm etma£
abzurollen unb oben unb unten an bie

ftüfjrung glatt angutegen, bis man mit
bem Ütollenanfang an ber 3£elle B am
fommt. Tücfe ift mit einem Vänge^

fd)tiö uerfefjen, unb barein frf)iebt man
ben Anfang be$ ^ilm?. 3ßa£ bid jefct

abgeroüt ift, fteüt eine Stfjufcberfe bar,
bie ntd)t tidjtempfinblid) ift; batjer fann
man biefe£ Ginfefcen ber Dfolle bei ge=

möf)ntid)em 3Tagec4id)te oornefjmen. 9hm
frfuebt man ben (Sinfafc in ben Apparat,
mie e<? in 9Zr. 1 bargefteüt ift, unb
fajliefet bie Ofütfmanb; bann bret)t man
mit beut ©cJjlttffel C bie 2£ette B unb

rollt bamit
ben lidjtum

empfinblirfjen

Anfang ber
g-ümrolle auf
biefe 3öeüe

auf, btirft ba-

bei burtf) ba§
rote ©ta£fem
fter bei V in

bas {yernrofjr

L unb brebt
ben ©tfjlüffel

C fo lange, bi?

man auf beut

£yilm bie

Kummer I er*

fdjeinen fiefjt.

3Mmit ift bie

erfte gilmaim
rtaljme oorbe=

reitet. Sftadfj*

bem man be=

lichtet bat,

brebt man ben
©djlüffel C
metter, bt§

man buret) ba? rote genfter bei Y unb
bad ^yernrobr L bie Sitfex II fief)t u. f. m.
So fann man gtuölf 9tufnaf)men mad)en,
obne ben Apparat §u öffnen. 9fad) ber

testen brebt man ben Sdfjluffel C notf)

fo tauge, bi§ fief) bie fajmar^e 2dnüy~
berfe, mit ber bie 9?oÜe enbigt, über ba?
tet3te 33üb geroüt bat; bann öffnet man
bie Otüdmanb, giefjt ben Sc^tüffet in bie

£>öf)e, nimmt bie s3Beüe B mit ber ^ilm*
rotte fjerauS unb fet3t bie jmeite ^ilm*
rotte ebenfo mie bie erfte ein.

Statt ber fyitmrotten fann man aber
auef) präparierte GHasptatten etnfe^cn.

Wem entfernt ben CSinfaö 3ir. 2, iteür

bie platten uertifat bintereinanber in

ben Apparat, befeftigt bie mit einer

Sprungfeber R oerfebene platte burcl)

einen 33ajonettuerfcf)tuf3 an ber s^er=
tiefung V ber Oiürfmanb unb fdjliefet

te^tere. ^ft nun bie erfte statte 6c*

tirf)tet, fo bret)t man bie SUtrbcl an ber

redeten Seitenmanb; baburet) mirb bie

erfte platte fjorigontal auf ben 53oben
gelegt, unb bie jmeite fann belichtet
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SWagaafotcamera oon Breton.

roerben. Mut btefe äBeife roerben fdjüefc

1 i cli alle platten in bie Sage P gebraut
unb fönnen bafelbft Bleiben, roäljrenb

man nun oieüeid)t roieber Filmrollen

einfetu. SSäljrenb ber platten*

aufnahmen flibt übrigens ber

;
Jiililcv D, uon aufoen fidfjtbar,

an, roeldjc ^lattennutroner io

besinnt oor bem Cbjeftiue fteljt,

fo bafe man feiten Eann, rote

oiel platten nod) oorrätig itnb,

ober mann bie lefcte bettetet

roorben ift.

(iin $roetter neuer Apparat

Ift bte 2Jtaga§incantera uon
Breton. £)te 3ftaga§ine fjaben

inetft bie Sföet^feroorrtdjrtung,

bafe bei ber (iriet.mnn, einer

belichteten platte burd) eine

mute bte £Kaf}men nneinnnber

fjerftefdjoben roerben. hierbei

fönnen leid)t Verlegungen ber

Iid)tempfinbiiri)en 2rf)id)t uor=

fommen, unb beut fucfjt SBreton

burd) feine (grfinbung nbäufjel^

fen, inbem ev bie JWaljmen nid)t

nneinnnbev tjerfcfjieben läfet.

3>ie Einrichtung ift in feinem

Apparate folgenbe. Tie über*

cinanber gefdjidjteten platten P
(9ir. 3) ftetfen in einem dlafy

men C, ber fid) um groei 3aPfetl
bveljt; bie evite platte roirb

3>a§ neue Umuevfum. 21.

roäfjrenb ber ©reljung
uon .sjnfcn n,efnf$t, au3
beut Sahnten genommen
unb und) uorn gefefjoben.

Um bie ©retjung 51t be=

rotrlen, 5iel)t man ben
(iinfnt; A und) fjinten

(9lx. 2) unb fdjiebt ifm

roieber und) uorn; bn=

burd) madjt ber Stammen
eine fjalbe ©refjung unb
gibt babei bie erfte platte

ab, bie uorn uon anbern
.vmfen gefaxt unb feft=

gehalten roirb, roäjjrenb

bie erften .vjnfen fturitefs

gefjen. Sieljt man nun
und) berSeudjtung aber«

mal* an beut (finfat? A
unb fdjtebt it)n roieber

berein, fo madjt ber

Sabinen C roieberum
eine balbe ©retjung, bie

§roeite platte roirb ge=

fafet unb nad) uorn ge=

fdjoben, bie erfte aber

roirb loigetaffen unb len,t

fid) fjinter bie let.ue

(groölfte) platte, roo fie

roieber feftgefjalten roirb. Ter 93retonfdje

Apparat (Stfr. 1) fjat ein ^etfefdie* Ob*
jef'tiu oon 13(3 mm 33rennroeite unb
17 mm Oeffnung; ber batjmter beftnb*

Sie Stnorbmmg ber statten tn Der SBretonfdjen Samera.

22
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Apparat „@pibo" mit r>erfd)tebbarem Dbjeftiüe uon ©aumont.

lidje 3$erfd)(uft ermöglicht uerfd)iebenc

iöelichtungsbauern, unb groar f'ann man
6ci furzen ^Belichtungen bie ftttnfdjem

Raufen im oorau£ regeln. £ie (£in;

fteüung gefchiefjt burcf) Drehung ber

(Griffe ' P. 3)te richtige Haltung be£

$lvpaxate$ gefchiefjt buref) Gifteten bei H,
itJenn man ihn
in 23ruftf)ö(je

hält, bei V für
^ugenplje. ©in
fahler gibt

felbftthätig bie

3al)I ber betia>

teten platten an.

Cft ftat man
ba§ äSebürfniö,

ba§ Cbjeftiu

be§ pf)otogra=

pl)ifcf)cn 5Xppa=

rates fcitlitf),

nod) öfter, e£

finb aber bie

Objeftioe gar
mdjtuerfdjieb*
bar; bat)er

mufe e£ all-

ein fyortfdjrttt

bezeichnet

merben, menn
©aumont an
feinem in

nebenftef)en=

ber Stbbilbuug

bargeftettten

Apparate bie

$evfd)iebung
be§Cbjeftioe£
in beliebiger

SSeife ermög*
utfjt hat. S)iefe

SDIagagin-

camera, oom
Grfinber

„Spibo" ge=

nannt, geigt

am Cbjeftin
eine äfjnltdjc

Einrichtung mie ber Streu§fupport einer
2)ret)banf. 3Me ba§> Cbjeftiu tragenbe
^orberroanb läfet fid) in einem <2d)lit=

ten L uertifat oerfdneben, unb biefer

gleitet feinerfeit§ t)ori§ontat in einen
§roettett Schlitten H. £amit tft alfo

innerhalb gemiffer ©renken jebe $er=

Slbb. l. 2tbb. 2.

2>ie Haltung be§ 9Jleffer§. §olsid)mucf

SSerfd)tebene Arbeiten au§ £ofs, Rapier unb «Seife.

2lbb. 3.

2öappen au§ §oIj.

Stbb. 4. SSrofdje aus #olj.

nad) oben gu nerfdjieben, lefctcreö §. 3?.,

menn man ein etma§ fjofjeS 3>enfmal

aufnehmen roiH unb megen Kleinheit

bc§ $Ia£e3, auf bem e§ ftefjt, nicht ge=

nug jurücftreten tarnt. Qu ber Siegel

Slbb. 5. 2Xu§ £ols gefcfyntfcte ©ptelfadjen.

fdjiebung uertifat, horizontal ober fchväg

möglich. 9tber mie oiftert man nun
nach ocm auf^unchmenben Qiele, rtienn

ba3 Cbjeftio nicht mehr in ber Glitte

ftchtv 3Me§ mirb in etnfarfmev SBeife
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2tbb. 6. 2Jiorell mit ber felbftgefertigten

16 m langen &ol5fette.

erreicht. Wit bem Cbjcftiuc oer*

frfitctu fttfj ber ?trm M, Steffen

(fnbc genau über ber 2ttf)fe be§
Cb jeftiueö liegt,

äftan öiftert nun
über V und) M
unb erbtttft bann
ben Söitttctpunft

be§ im 2(ugem
hixd eingeteilten

©Ubcs. (genau
fo, mie man e§

fiefrt , roivb cc>

bann frei ber 33e*

lidjtung auf ber
platte firtert.

SBcim Stifteten

ermöglicht eine

*?uue nebft £ya*

benfreu5 bie gang

genaue $eftftettung bes 33itbmittelpunfte§. £ic
bargetegte(£inrid)tung mirb oielfad) al& mefent*
tid)e ^eroottfommnung empfunben merben.

33erfd)tebene Strbettett cm§ ^polj,

^a^ter unb Seife*

^icte Sßerfonen jcbe§ (StanöeS befrf)äftigen

Üd) au§ befonberer Vorliebe mit Arbeiten, bie

gan§ aufeer ifjvem 35eruf£freife liegen, unb
bringen e§ in benfetben of)ne mettereit

ttnterritfjt oft §u erftaunticfjer ^erttgfeit.

Unter nieten

anbern fei t)ier

al§> ein§ige§

33etfptel an
alte Seeleute
erinnert, bie

tnäbrenb ibres

8tufentfjalte§

an £anb mit
tfjren fdjnjteli*

gen £>änben
Sdjiffcmtobeltc fjerfteücn, bie an Qierücpeit

(SJenautgfeit nid)ts> §u münfcf)en übrig

(äffen unb itjnen, nebenbei ermätjnt, eine nitfjt

unerbcbürfjeßinna^meouette bieten. SBenn mit
aurfj uon Iet3terer gan§ abfefjen motten, gibt

2Ibb.s. Qn £0(5 gefcrjntfcterlftäcrjer.

Stbb. 9. ©ans an§ &oU gefcrmifcte, gangbare üJlafdjtne.
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immerhin nod) genug Ste&fya&erfunftler,

bie beriet Arbeiten rein 511m Vergnügen be=

treiben. 53efonber* t f t e3 bie -so 1 ,^ f d) n 1 13 c vc
t

,

ber mau ftdj gerne §umenbet, bn 511 berfelben

fdjon ein einfadjeS 3SerI§eug — ein frf)avf=

geftfjltffeneS Keffer — genügen Jann, bno
äftatertal leitet ,yt öefdjaffen tft nnb bie f)üb

frijeften 2nd)en bara.uS 51t fertigen ftnb.

2ll§ in biefer ®unftfiefdjäftigung bis jefct

unüöertroffen bürfte ber 2(meritaner äftorefl

[leiten. G£in .frauotmerf von i()nt tft eine

natjegu 16 m lange .Sterte, bie er au§ einem
etroa 11 m langen $ol§ftüä1e nur mit .früfe

eines Keffers ftfjntfte. ^a>? eigentümliche

biefer Mette tft, bafe tfjre ©lieber tneinanber*
greifenb gefdjnitten ftnb. Unfve SSCbfnlbung 6

fütjvt ben Stünftler mit metjrfadj

um ben .frais gefdjlungener Slette

uor, £>ilb 1 5ctnt bie Haltung beS
oon ber gemöljnlitfjen ftorm be=

bentenb abmeidjenben -äJcefferS —
.^aaxftnife genannt — mäljrenb
ber Arbeit, kleine ©egenftänbe,
mie Sdmturfftürfe (Slöbilbung 2,

3, 4), £terfiguren nnb anbreS (5),

fteHt ber ^ünftler mit unglaufc*

litfjer

©djnel*
ligfeit

Oer. So
mürben
BeifpielS*

meife bie

Stfjere

(7) in

Minuten, ber

ftäd)er(8) öin*

nen ebenfalls

turger 3ett

nnb ba§ fefir

2tbb. 10. 2JlobelIieren eine§ ©ommert)ute§ au§ Rapier.

finanzierte ü)tafd)inenmobell (9), bas in

betrieb gefegt inerbcn fnnn, gan^ aus
.fcot^ unb nur mit Meiern Keffer —
anbre Söerf^eufje bemtot Sttorell nidjt—
in 7 Tagen tjergcftcUt.

(Sel&ftoerftänblidj eignen fidj für Keine

Stnferttgung einer 9tofc.

2lbb. 11. Snetncmberfditeben ber Streifen. 9lbb. 12. <2a§ galten be§ Sßaptcrftretfeni
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unb ätcrltcfjc Arbeiten nur meidje $öl§er
non rnögürf)ft aleid^förmigem ©trnftnr,
batjer ba£ am letdjteften §u fdjneibenbe
£tnben()o(s in erfter Otetlje, bod) t>e*

barf e£ nnermüMtdjev SCuäbnuer, um
e§ ju folget ftertta,feit gu bringen, mie
unfer ®nnftler.

3Sae alteö nuö Rapier fjergeftellt

werben fann, ^eigt ^of)n ^tng, ben mir
mit bem äftobeltieren eineö (Sommer*
fjutes becjrtffen in TOöilbnng 10 uor=

füfjren. ^yaft un§ä^löat ftnb bic uer*

fdjtebenen (Sachen, bic feine geftt)to!s

ten §änbe in nnglcm6ltdj t'ui^er 3ett

SIbb. 13. ®a§ ©taubfäbenbünbel.

fjerftcüen. 335te ^apierblutnett ge*

madjt merben, bürfte ben meiften

ßefern öefonttt fein, baö äftatertal

f)ier§u tft ja in jebev ^aoiertjanb-
lang &u fjaben. ttnfer ttünftler aber
bebavf folget oorgerichteter Slumen*
teile gar nid)t. (Sr nimmt einen

farbigen Seibenoaoierftreifen, faltet

tt)n in gleicfjbreiten leiten ^ufaim
E

inen, fo niete bereu ctma bc=

nötigt merben (Slbbilbnng 12).

3ft ber (Streifen in ganger Sänge
mieber glattgeftrtcfyen, merben
bie gebrochenen (Stetten je uad)=
bem §ur ©älfte ober einem
^rittet etngeriffen, bie (fden
über beut Ringer eingerollt, mofjt

aud), falt<? eine gefüllte Dtofe bar=
au£ merben fott, gmei fottfjer

(Streifen i n ein an ber a, cfd) ob en

Sie fertige 9*ofe.

2(bb. 15. 2tu§ Rapier gefertigte Sßßtnben.
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Slbb. 16. 23erfd)iebene 53(umen aus Rapier.

(SCuuilbungll},

unb nadjbem
ein §u einem
©taüöfö&en*

bünbel get'nit=

tertes ^apiev=
ftüce {%hh. 13)

emgefdjQbett
lunrbe, öcibe

§ttfamtttcn*

gerollt, worauf
ba§ äftobettte*

reu bev ein§e(=

nen Blatter mit
ben Ringern

gefd)iet)t (2Xo=
^ uübung 14),

nnb bie Diofe,

an melier ein

$Uumenbraf)t
tiefeftirjt mirb,

tft ooUenbct.
2fet)nüd)biefem

SBorgefjen oer=

fjätt'es fidj oei

ben 2ömben
nnb anbereu
Blumen {Ubb.

15 nnb 16). £a§

Anfertigen foldjer ^apier=
otumenbeanfprudjt tauin §e{jn

Ginnten.
93efefjen mir un$ jetJt ben

s}>amerftreifeu Stooilbung 17,

bev guerft mefjrmals und) ber
Sänge, bann in oielen glctcl)=

2lbb. 19. £er £>od)5eitsfud)en aus Rapier.

2Ibb. 17. ®as galten
bes ^apierftretfens.

2tbb. 20. (Sin 8ampenfd)inn.

breiten teilen gufammengefattet,
ferner bnrd) Söeg^nnfen ber ge=

orodjeneu (£rf'en gitterartig gcmm
ftert nmr&e, nnb ma§ aüed au*
bemfetben entftetjen f'ann. sMbiU
bung 18 geigt baS mit bem f)atb=

fretvförmig gebogenen Streifen f)er=

gefteUtc portal ber sJ9tnfcfjmenf)nüe

anf ber (injcagoer Sßeltau§ftettuug,

au£ meld)em fofort ber in Wbbih
bung 10 gezeigte Sommerau, bann
ein £>otf)5eit£fud)en (19) unb enblid)

ein reigenber £ampcnfd)irm (20) gc*

formt mcrben fann. (sk'fdjiuinbig;

feit tft feine £>ererei. — öenmn*
bewomert tft bie Oiofette (21), bie

2tbb. 18. 2a3 portal ber 2Jtafd)inent,aüe auf ?«§ einem tum ber Witte nn^fti

ber Gbicagoer 2tu§fteUimg. fonutg, fed^egntetltg gerali
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Rapiere bnrcf) ^mweggupfen ber ba£
dufter ergebenden Xeitrfjen entftan=

oen ift.

2>iefe SBeifpiete werben genügen,
xtm bie ©efcfjicfftcfjfett nnfre§ sffrtptet*

fünftter§ in ba§ f)eüfte 8Wjt §n ftetten,

Zier bie erftaunlicfje 3<*f)f oon 1800 oer=

fd)iebenen ©egenftänben oorpfufjren
weife.

9?id)t weniger iiberraftfjenb a!3 oo=

rtge ^unftfertigfeiten finb bie 8eiftun=

gen ber ^merifanerin ^Stabamz felS,

wettfje in (Seife mobetfiert.

%[§> twrtrejfttrfje ^orträtfünftterin
bürfte fie be^agticf) ber Diaftfjfjeit ifjreS

2(rbeiten§ faum übertreffen werben.
<£ine lebensgroße ^ignr mobeüiert fie

in 10 Minuten. 2)a§ Porträt (£Ieoe=

lanbo, be§ früheren ^räfibenten ber
^orbamerifaniftfjen Union, entftef)t

unter itjren tunftgewanbten Ringern
binnen 3 Minuten. Solange bie ©eife
norf) friftf), bafjer nitfjt auögetrodrtet ift,

bitbet fie ein anwerft mobettierfäf)ige§

SOtateriat, ba§ fitf) wie ber Xijon ftfjon

mit ben Ringern aüetn bearbeiten läfet.

2tbb. 21. $apter=9?ofette.

$n ben 2(bbUbungen 22 bi§ 28 tonnen
wir bie $ortfcf)ritte bei bem WlobeU
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2lbb. 26. Porträt aus (Seife, fünftes ©tabium. 2tbb. 27. Porträt au§ «Seife, ©edjfteS ©tabium.

Heven obigen ^ortröt<? um fo meljv
genau perfolgen, ba bie Cberflädje bev

Seife bunlelgefäröt tft. äftabame
Siünftlevfdjaft erftrerft ftd) natürlid) aud)

nuf anbete Porträte, uon melden her
roofjlgelungene Stopf etne§ $nbianer£
tu mmtlbung 29 eingeftfjaltet mirb.

OUeirf) Dioreü unb ®ing unternimmt
nurf) Einbaute Gtrilg öfters größere Sftetfen,

um nur beut ^uöltfutn ifjre fünft(erifd)en

Seiftungen oor§ufüfjren unb aud) Unter*
rid)t in Siefen Arbeiten §u erteilen, Q$jre

Seiftungen finoen überall Stnfktng, unb
aud) uon if)rem Anerbieten, iljre Shtnft*

fertigtet! anbete §u legten, mirb gern
(^ebraud) gemalt, fei es aud) nur, um
fid) unb anbern mit ber erlernten ftunft

eine müßige Stnnbc §u oertreiben.

äöte fertigt man fid) eine

fd)tuimmcnbe @nte?

(£in aüerüebftcs (Spielzeug, beffen

Anfertigung mir in nadjfteljjenbem be^

fd)reibeit, tft bie med)anifd)e Gmte. Sie
fd)mimmt auf bem SBaffer unb abmt
bie Semegungen ifjrer (ebenben ^tarnend»

fdiiueftern nad), fie trinft fogar, ma£
burd) ben äßeJttenfdjlag am SHot3e ober

ft4ofee D, ber Stfjeibe b unb bem <2täb=

d)en a bemirft mirb. 3>er 9JJerf)ani§mu§

ift auä ben foigenben oier Figuren er=

fid)tlid), bod) mürbe bef)uf§ größerer
3>eutlid)f:eit in ber erfteren ba£ uorbere
^lügelteü M fortgelaffcn.

5lbb. 28. 3>a§ fcrtißc Porträt Slbb. 29. Snbtanevfopfr au§ ©eife mobetltert.
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Ter folgenden 93eftfjretbung unb ben
beigegebenen äftaften, bie übrigen^ aud)

in richtigem ^erljältniffe oerringert roer*

beti ahmen, ift gut §u entnehmen, inte

biefev fleinc Automat fjevgefteüt werben

|jol$e rjefänt mevben fönnen, finb olfo

bie Seitenteile AA l

, ba<5 oovbeve Littel*

teil B, bas Wintere C. 3Me beiläufigen

äftafee bev breite, fomett fie angegeben
mevben fönnen, finb: AA 1 140 mm lang,

Je
From Harper's Round Table.—Copyright, 1899, by Harper &

3)t€ fd)iüimmcnbe Snte.

tnnn, um«? einem gefdjitften Vaubfäge=
fiinitlev auri) nirfjt frfnuev fallen roirb.

2)a3 £>ol§flö£d)en ober g-tofe D fteigt

buvrf) bie Bewegung be3 35&affer£, njäfj*

venb bev 2tab a feine Sage beibehält,

ba bie 2ri)etbe b in K beioegiid) ift unb
fie nur in bev eingenommenen Stellung,

alfo nirfjt mit bev aufgehellten ^läd^e
buvrf) ba§ SBaffer gelangen fann.
3n K ift buvri) beu

oben in einet (Dabei

enbenben Stab a, bev in

bevfelben mit bem 3$or*

berteile B (&o»f, £al§
unb SSruft bev (inte)

uevbunben ift, beioegiid)

befeftigt, biefeS SäJfättel*

teil B an ben Seiten*
teilen A, A 1 in (gweU
te§ 95ilb), ba§ Sd|man§*
ftiirf C mit ben feiben in

H (erfteS Silb) bvefjbav,

B unb H finb aufterbem
mittels bes 3h*al)tes M
in ben fünften x y,

teuerer ^iemürf) na|e
bei beut Xvebmmfte 0, uevbunben; baö
Ajol^ftäbrfjen a ift im gentrum c bev

bünnen Scheibe b oevfrfrvaubt.

&ie oiev .sonitpttetle bev (£nte, bie aus
3igarrenttften* obev anbevem bünnen

Wc
thers. From Harper's Round Table.

Copyright, 1899, by Harper & Brothers.

3)ct§ ©erüft
$ur fdnt)immenöen ®nte.

nn bev gröfeten ^lügelfteUe 60 mm bvett,

B 120 mm long unb an bev größten
•Vutlviuette 56 mm bveit, C 90 mm lang

unb gegen bas (inbe bev Srf)toan5febevn

40 mm bveit, Stab a 180 mm lang unb
tuenn oon §ol§, im ^uvrf)meffev 12 mm,
Stfjeibe b .yemliri) bünn unb etioa 105mm
im Tuvrf)ineffev. Tas frloft D ift

From Harper's ound Table. — Copyright, 1899, by Harper & Brothers.

$ie Sager au§ SJietattfcfieiben.

etliutifrf) unb bat eine Sänge oon
160 mm, bie ^ittteiarfjfe 105 mm. 2(m
oovbeven (£nbe bev 8ängenarf)fe ift in

(Entfernung oon 10 mm ein f'veicmtnbes

£od) oon 35 mm ausgefägt. (5l)e am



Stab a mit ber Sdjeibe b in K ba§>

Mittelteil B angefügt wirb, fdjiebt man
Um burd) ba§ £od)* z (erfte§ 53ilb) unb
nietet erft bann ben Stift berart ein,

bafe bie Bewegung oon B nidjt gefjinbett

B

-a

l ,b

c-OT
From Harper's Round Table.

Copyright, 1899, bv Harper & Brothers.

35er ©tat) unb ba§ SWtttettetl.

wirb, ^m uierten SBübe ift Übrigend ber

Stab a au§ 3)raf)t gebrefjt, nnb bafjer

natürlid) bebeutenb biinner, al§ uovfjin

angegeben mürbe, nnb bann 51t lädieren.

2lt§ Softer tragbares 93oot.

2tn Stift K tonnen gwifdjen A nnb A l

^ur (Srteidjterung ber Reibung ate Säger
fteine üftetaüfdjeiucfjen eingefroren mer*
ben, mic fötale im Dritten SBilbe evftcf)t=

tief) finb.

£yür bie Seitenteile bei nnb ebenfo
in H merben £ödjer gebohrt nnb je §mei
runbe, 24 mm breite unb 12 mm bitfe

&orc"ftüde oorgerid)tet, bie bei bem 3)ura>
fteden ber Stifte äruifdjenplegen finb,

bamit bie £eüe B nnb C nid)t aus ber

richtigen Sage weidjen formen unb in ber

üöemegung nid)t getjinbert merben. 2)er

2$erutnbung3brafjt M, beffen 9tidjtung

im erften unb britten Söilbe angezeigt ift,

mirb in x unb y red)tminf"Iig gebogen
befeftigt, ber Sßnntt H ift uon x brei= ober

oiermal fo meit entfernt wie uon x.

3)ie -öotäteile finb fdjon oor bem Su '-

fantmenfe^en mit Celfarben 51t öentalen

unb bann 51t lädieren, unb muf} eo ber

öefd)idtid)feit be£ SSerfertigerl über^

laffen bleiben , biee redjt rjübfd) unb
naturgetreu auc^ufübren.

(£in tragbares 93oot

tragbare £>oote finben mir fdjon bei

ben 9iaturuölfern, metdjc bie ^lüffe unb
Meereslüften befahren; bie

^nbiancr fteüen iljre £anoe<?

au£ 33aumrtnbe, bie (££ftmo

ifjre &ajaB au§ 3SaIfifdj=

rinnen unb Seebunbdfelten

ber. Stber and) bei uns finb
— mennglcid) aiö Settenfjei^

ten — tfabne anzutreffen,

bereu teid)teo .soot^gerüft mit

mafferbid)t geteertem Segele

tud) überwogen ift. -Ter 3wed
berartiger ^ajjr$enge beftebt

barin, fie leidjt trandoor*

tteren 51t tonnen. 2tebnlid)e§

oerfndjte man and) mit miber*

ftnnböfäf)tgerem Material ba=

burd) 51t erteilen, baf$ ein

Üwot in feine Steile ^erlegt

unb nad) ÜSebarf mit mög*
lid)ft geringem ^eitflufmanbe

wieber ^ufammcngefeöt wer*
ben fann. £ao Getiefte'bierin

ift baö $>oot be£ 2tmertfaner§
Omonb, mettf)e* Ijtermit

bilblid) oorgefiibvt wirb,

gf'tg. 1 unfrer 2(bbübung
§etgt biefeg £>oot in $orm
eine§ «offer;?, in beut nebft

ben 5wci äußeren bcvnictifrii

ucrfcfjlteftoaren ^orber^ unb
Hinterteilen alle anbem £eite
si?Iat3 finben, 2 ba§ §nfammen*
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gefet3te 33oot oon oben unb
in 3 feithd) gefefjen. £ic
^mei mittleren, oben offenen
Steile, bie ben eigentlichen

33ooteraum bitben, finb mit
ftarfen Scharnieren anein=

anbergefügt unb merben
au^erbem notf) mittels mit
Sdjraubengeroinben oer*

feljenen Q3ot§en §ufammen*
gehalten; mit Iet3teren finb

and) bie äußeren maffer=
bicfjten Kammern, meiere
oben einen äSüdfjfenaer*

fcfjlu^ haben, an ben Littel*

teilen feftjumachen, ^amtt
im Koffer öieOtubev bequem
untergebracht merben fön*

nen, finb fie in ^met Steile

zerlegbar unb fönuen gteirf)=

faüö mit ftarfen Schrauben*
geminben aneinanbergefügt
merben, 2iö* unb mabex*
baute merben eingehängt,
^ie Sänge bes 35ootes be*

trägt 4 m, roooon auf jebe

Cammer etma 80 cm 51t

rechnen finb, bie bittet*

breite 95 cm, bie 35orb=

höhe 50 cm. $8ix haben
hiev ein gebrauchsfähiges
53oot auf aefnffem fkaume,
Denen Transport auf bent

£anbe oon gtoei Prägern in Bequemet
Söeife beforgt merben fann.

(Sin £>rafti|ä)er §af)n für

ben §au§gef>raudj.

2üte bie jcöt gebräuchlichen g-afeljäfjne

haben ben ihnen gemetnfamen fehler,
önf} man nicht im ftanbe ift, ben 3Us
ftaub ihrer Jfteibttngsflädjen nadjftufeijen,

ohne fie 51t jertegen. g-inbet 5. 33. irgenb

eine Unbtcrjtfjett ober fonftige Störung
ftatt, welches häufig bei mit Stautfd)uf=

fcfieibdien oerfebenenHähnen buref) rafd)c

Slmtunung eintritt, fo muft man behufs

bes" 8tü§wedf}feln3 bie Steile anseiuanber*
nehmen.
©in Stmcrif'anev hat nun eine feljr

finnreiche Vorrichtung erfunben, biefd)on

buref) ^hre eigenartige g-orm oon bem
bis jet3t üblichen Suftem gän§litf) ab*

meidjt. §ig. 1 §eigt ben gefdjloffenen,

2 hingegen ben geöffneten Hahn unb er*

gibt ftd) aus beiben bie (Srflärung unb
einfache «öanbljabung nahezu uon felbft.

Ter i<erfchluf$ bcüebt aus einem Sdjie*

£er öa()n gefdjtoffen unb geöffnet.

htxmbex am gegen bie Ceffnung hin nach
oben unb unten evmeiterten Habnenrobr
im 3rfjawier a mittels bes Bebels d

auf unb ab gefdwben merben fann. £en
fixeren SSerfdjlufj bilbct bie amStfjicber
befeftigte &autfdmfplatte c, auf bie eine

im fteinen (£rjlinber b befinblid)e @egen=
feber brürft. SBei biefer einfachen £*or=

ricfjtung ift es leidjt Begreiflich, bafe

ber $cifyn ftfjnell gereinigt unb nötigen*

fatte autf) bie etma abgenutzte 23erfd)iuf^

platte burd) eine neue erfefet merben
fann, ohne ben Apparat auöeinanber*

nehmen §u müffen, ba fie nur mit

2cfjräubd)en befeftigt ift, bie mühelos
§u töfen finb. tiefer eigenartige |m!)n
bitbet bas 03cgenftücf §u ben jefct all*

gemein üblichen ^lafd)enuerfd)lüffcn, mit
benen er fefjv oiele 2lebnlidjfeit hat.

Sine originelle 9ieflamefignt\

(B gibt allerlei Birten ber ©efcfjäfts*

reftame, auch menn mir oon jener ber

^eitungsinferate abfegen motten. 23e=

fembers anffaüenö tritt fie im* in ben
2d)aufenftern entgegen, um bie Vorüber*



348

gebenden auf bie üGSaten aufmetffam gu
madfjen unb §um ®aufe eingulaben. 2)afj

biefet ^inecf aurf) in einfad^ftcx Sßeife
oljne nennen siuevte SUiften erreicht met*
ben fann, bemetft ber neoenalrgeöilbete

Sdjaufenftettiefe eines 33inbfaben* unb
®eiletmatengefcl)äfte§, ber mit geting*

fügtgen §lu£na!jmen au£ bem einfdjlä*

gigen äftatetial gufammengefe^t ift. Ter
Siopf ber großen ftigut oeftefjt au3 einem
geflochtenen §oto, $aate nnb £>art au§
§rlarf)l, mit roeldj le^tetem audj bev

33oben beberf't ift, auf bem bie plumpen
ftüfeetuljen, biefe, bie 3fvmc nnb benßetä
Gilben aneinanbetgetetljte a3inbfaben=
unb ftärfere Spagatfrtäuel. .soübftf) 51t

nennen ift biefes Ungetüm ntdjt, aber
borf) originell genug, um ntcfjt übet*

feljen werben 511 fönnen.
Xie ^bce biefet Sßellame ift gmat

ntrf)t gang neu, benn in manchen Uu&
logen bev ©eeftäbte feljen mit äljnlidje

aus 2ff)iiuintnten gufammengefe^te ^i=

guten, mejdjen biefet 95inbfobentiefe
nadjgeotlbet fein bürfte.

Mericomb ^ftfaliffy

djemtfdje SSerfudje.

SBenn mit im folgenben einige intet*

effante SSetfurt^e 6efd)tet6en, bie nid)t

nut buvcf) ifjte GBgenattigMt gefallen,

fonbevn nuef) pnt ÜfeadjbenJen antegen,

ftaptüantäts=(Sridieimuuy

(Sin 9ttefe au§ SBinbfaben.

|

fo feigen mit novau-?, baft fie nur tum
I folgen Sefetn cmgeftellt metben, bie mit
betottigen Suöftangen uorfidjtig um^u*

|

getjen oetfteljen, bie alfo g. SB. miffen,

baf$ man Quectfiloet nid)t

mit CSbehnetnUcn in 33e=

tü^tung bringen barf, bafe

Sßljoäpljot unb manrfjc

nnbre Tinge teil© giftig,

teil* Ieirf)t entgünböar
11.

f.
in. ftnb. äßet Ijietin

ntcfjt etfotjten ift, möge
lieber feine föänbe bauon
laffen.

1. SBit beginnen mit Sta=

pitlatitäts * CStfdjeinungen.

3n ein ©laSgefäfc fülle

man öi§ §u etroa 3 cm
Mölje SGßaffet ein unb giefce

bann aus nid)t 51t geringer
.s3öf)c langfom Quecfftloet

batouf. Ü0lan foüte ntci=

neu, biefet muffe uoü=

ftättbig gu £>obcn finfen,

aber e§ tf]ut bas nur teil*

meife, eine £lngatjl £uerf=
lilberfiigelcfjen bleibt auf

ber fogennnnteu ^lüffig*

feitstjaut bes £8affet§ lie-

gen. Tiefe .Viügcldjen ,y eben
einnnber ftarf an, felbft bei
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mehreren (Zentimetern (int=

fernung, unb furfjen fid) gu
Bereinigen; fjätt man aber
ein angefeurfjtete* 4)oI§=

ftäbdjen gnrifdjen fie, fo

fitefien Tie anscinanber.
2. Q3r.ingt man einige

furge Sdjroefelftangen in

einen @tta§fr>Iben unb er=

mannt bieten tangfam, fo

näfjert fid) ber Sdjmefel fei*

nein 2rfimel,};mnfte. Sv ni

^

ef)e er erreicht ift, fjatte

man ben smiben etiuno

f)öf)er über bie [ytamme
unb fdjüttete i()n kräftig,

bi* ber Sdjmefei uoüftäm
big gefdjmolgen ift (irbit.u

man nun ben Molben unter

f r tm ä I)rcn b ein Schütteln

unb Sdjmenfeu tueiter, fo

gct)t bie SERaffe gang plö£*

i t di in einen breiartigen 3Us

ftanb über, mäljveub bie§

nur aümäblirii gefäjefjen

mürbe, roenn man ben siol*

ben nid)t friiüttelte.

3. oii einer SSöIffdjen ^tfafdje ent»

mitfeit"man SdjttiefelttJafferftoff unb läp
biefen burdj einen Wummifriilauri) in

eine Wlasrütjre mit gugefnintem (iube

ftromen. 3)a§ an» ber 2pit3e auSftrö*

menbe ©a§ günbet man bafelbft an unb
fd)reibt mit ber 2oine auf eine SBaffer*

fläriie. Ta fid) fiier Scfimefel nieber*

^öon ^f)ospf)onuafferftoff gebtlbete Dttnge über

Stuf ®äffer ju fcfjretben.

fäjlägt, fo bleibt bie Sdjrift auf bem
äöaffer ftdjtbar.

4. $n ein 2BetngIa3 füüt mau biö gur

.själfte SSaffer ein unb mirft in biefen

einige 2tütfd)en pb,oemt)orfauren .Stalten.

2ll§bann beberft man ba* SBaffer fofort

mit einer Sdjidjt uon Sägefnänen.
fteigen nun Slafen oon sßijo&pljorroaffer*

ftoff auf, fammeln fid) unter

ben 2ägefoänen an unb
I)eben biefe ,yt einer 93lafe

in bie ©itfje, Iris tenterc

fdjliefjßcf) olatet unb bas
©a§ ringförmig in bie 8uft

fteigt.

5. 3ttan uerfdjaffe fid)

eine (tflnoglorfe mit bret

Deffnungen, bereu eine fid)

oben befinbet, roäJjrenb bie

betben anbern feitlicfj ein*

an b er gegenü berftefj en.

33 e rmittel ft bu rd)bo I)rter

SUirt'e fet.u mau in letztere

jroei IHetaüfä'mmc ein, bie

aufeen in ttugeln enbigen;

mit it)tten uerbinbet man
bie Sßole eines Junten*
inbuftori? aber einer ^n*
ftuen

f
ynafri)ine. (iin meiteS

©efäfe mirb mit SSaffer ge*

füllt, in bie Glitte fefct

mau einen 3d)tuimmer unb
barauf eine Sdjale mit
bremtenbent sß^oSp^or

:

SBaffer. bann berft man bie ©lotfe
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baxühzx, fo baft fie fid)

im SBaffer befinbet. 9?aa>
beut ber $ßf)o£pf)or aufge*
fjört f)at gu brennen, läfet

man (Sleftvtcität burd) bie

<3loäc gctjen, baburd) wirb
ber entftanbeue Üfaud) fo*

fort niebergefdjtagen, unb
bie Gtforfe enüjatt nun

reinen Stidftoff. 3)te obere

Ceffmmg mufe anfangt
uerfd)(offen fein, fo bafe

bie (Mode im Söaffer
fcfjrotmmt; naajfjer öffnet

man ben SBerfdjIufe unb
brürft bie ©lode fjerab,

bann ftrömt ber ©tid'ftoff

au§> unb fann fomit ge-

monnen merben. 3)ie feit*

liefen ©effnungert fö'nnen

im Notfall entbe()rt mer=
ben, inbem man bie Qu*
teitung gu ben Stimmen
burd) ba£ Gaffer füfjrt

«ßfyjftfaliföe Sefymblimg

be§ SRitfclftap.

Sangiäljrtge unb uictfeitig angeftelüe

^erfudje fjaben ergeben, baf} bie magne*
ttftfje Alraft be§ 9Zidelftaf)te£ oon ge=

miffen SBerfjäftmffen feiner gttfammen*
fet3intg unb oerfdjiebenen Temperatur*

Apparat jur p()pfifattfcf):m 33ef)anblung be§ fticfetftaf)^.

©tiefftoffbereitung.

graben abhängig ift unb menn letztere

nia)t gutreffen, ber (Statut bie magnett*
fdjen (£igenfd)aften teitroeife ober aud)

gang oertiert. 3}tefe$ fann bei ber Qu-
fnmmcnfctutng uon ungefähr 25^3rogent
Elidel unb 75 ^rogent (Sifen beobadjtet

merben. Qu ber Rotglut ift er nid)t

magnetifd), annäfjernb 25 ^»rogent dürfet

entfjattenber ©tafjl mirb bie§ bei einer

Temperatur
uon ©raö
unb bleibt ed
aud) bei nic=

brigeren (#ra=

ben. 95et über
25 ^rogent
^idelgefjalt

tritt bie mag*
netifd)e(£igens

fdjaft aud) in

Temperatur
ren auf, bei

[meldjen fie

fonft nid)t gu

fmoentft.$)er*
tei in ber Sßo*

larregion an=
gefteltte 95er*

fudje mürben
feine großen
3Xbmeid)ungtn
geigen.

dDiefc mag*
nctifdien SBer*

änberungen
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be§ 9tirfelftaf)te§ gelangen mittels beö
in ber 2(bbitbung uorgefüfjvten Stppara*
te§ fetjr bcntlid) §um 2lu§brude. Ueber
einem Keinen (Bettromagneten beftnbet

fid) ein Slaften au£ üfteffing, beffen

Q3oben, mie fotdjes bie Nebenfigur geigt,

non gmei fd)iniebeeifernen 3aVfen ouräj*

brungen ift nnb beren (£nben an bie

^Sote be£ (iteftromagneten reichen. £>te

gu prüfenbe
Nidetftange

ift an einem
©a(ancier=
büget aufge=

f)ängt nnb
mivb non

einer Start-

gcmuagc im
(^leidige-

mtcf)tcevl)al=

ten. $ft ber

äfcetaHöefjäk

ter mit iah
tcm SBaffer

gefällt, fo

mirb bie not*

,

menbigc
ftraftäufte*

rung genug
fein, uerrin=

gcrtfid) aber
gufefjenbä

mit ber fort*

fdjreitenben

(Srmärmnng
be£ 333affet£

nnb mirb
cnbürf) , bei

einem geun>
fen fünfte
angelangt

nnb efje nod)

ba£ SSaffer

gum Eodjen
(Sine anbrc

erglänzen nnb ^rrtidjtern gteid) gittert

ein 8eud)ten über ba£ ©emäffer; e§ ift

fürmafjr ein erf)abene§ Sdjaufpiet, ba£
ficf» nnfern ftannenben Singen nietet.

SSofjer flammt biefe£ Sendjten, ma£ ift

bie Urfacfje be§fetben?
SMe ööfung biefe§ 9tätfe(3 märe fefjr

leicrjt, menn eä fid) nnr um bie WloU
In^fen nnb mitroffopifdjen £ierd)en tjan=

©ta§röf)ren jur ©rjeugung be§ 9fteere§l'eucl)teng.

fommt, gä'ngttd) aufboren,
burd) ^erfudie feftgeftclite

(Sigentnmlid)f"eit be<? Nidelftabted beftetjt

barin, bafe berfetbc je nad) feiner Qu*
fammenfctiitng nnb bem iemocratur=
grabe oevfdjiebene 3(udbef)nung^fäf|ig=

feit nefit3t.

Tie sJiadit breitet ifjre bunfeln Sdjmin^
gen über bie tagesmübe (Srbe, ein f)ef=

tige£ (9emittcr 50g eben oorüber nnb
reinigte bie jet^t uom frtfdjcn .£aud)e

faft überfättigte 8uft, am fanbigen
Stranbe branbet bie (See, beren SSeHen*
ffimme olöfcüdj in gaubcrifrfjem i'idjte

bette, bie ben Ogean in ungegarten
SOMiarben beteben nnb jene§ ä)teereö=

teudjten tjeruorbrtngen, metdjeg f)äuftg

non benSeefafjrern auf geiotffenStretfen

be§ 2tttantifd)en Ogean£, befonber§ in

ber 9?äfje non (Guinea nnb am $ap be=

obadjtet mirb. Sdjöofen mir aber non
unferm leuditenben Stranbumffer, fo

mirb e§ fetbft bei forgfältigfter Unter=

fud)ung nid)t gelingen, foldje f'Ieine

Öebemefen gu entbeden, e£ mufc bafjer

bie Öeudjtfraft ber Söelten nad) einem
(Gemüter eine anbre Urfadje f)aben.

Unb biefe ift ba£ Ogon, ba§ fid) in

ber Suft befinbet unb ben Sdjlüffet gu

biefent ©efjeimntffe liefert.

Neimen mir eine an ben ©üben gu=

gefdmtotgene unb an einer Seite mit

gmei .^ätjnen nerfef)ene ©laSröljre, $ig.2
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Slpparat sur löiebergabe bes> äfteere§(eud)tens.

(Sin 3"nmer tat fieüergefdjofe bei Q3eleud)tung

burd) geit>öf}ntict)e ^enfter.

unfrer erften ^uoUbunn,
füllen fic mit £uft ober

ozonhaltigem ©anerftoff
unb ajefeen in biefelue oor=

fid)ttg bi§ §u einem fünftel
bes SoInmenS äfteerroaffer

gittern, begeben un£ f)ier-

mit in einen oerönnlelten

diaum nnb fteüen bann mit
bem Apparate unfre
perimente an. (£ö wirb fjier*

burrf) mäljreno mehrerer
Sefunben ein lebhaftes

Senaten ftattfinöen, f)tev=

auf oerfcfjnrinben unb bei

fjeftigem Schütteln noa>
mals eintreten, um enbürf)

gän§litfj §n erlofdjen.

(£in un unterbrochenes
Seudjten fann mittels ber

beiben fftöfyxen 1 unb 3 f)er=

uoramtfcn merben, §u mel=

cf)em (irperimente ber erft

in neuefter Qeit erfunbene,

in unfrer ^weiten 2(bbüs

bunrj bnr$efteUte Apparat
benuftt nürb. gur CinJctt

bcrfelben ift ber ^ur Sil*

buncj be§ ©§on§ benötigte

Apparat erfidjtlitfj, bei me(=

tfjem ber Transformator T
ben £>$oneräenger in

Setoeanng fegt, unb and
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Surfer= s^ri§men. 1 (Sin ^risma.

toeläjetn ber (*Ha£röfjre E bircft bic £uft
bitvri) bie Rohrleitung C zugeführt toirö.

Tic öidjterfcfjeinung entftefjt

an ber Bereinigung ber bei*

ben g egen e in an b cr g efteü ten
^ririiter (uergl. nuri) bte Jyig. 1

unb 3 ber erften 2tb6Übung),
iuo ba# SSaffer mit bem D&on
in SBeritbruug fommt. £tfS
SSaffer behält feine Seudjt*
traft fünf bis fedfj§ ©efunben
taug nad) feinem Austritt
auä bem unteren £rid)ter,

man fann e£ in einer ©las*
manne fammetn unb aus ber*

fclben fliegen (äffen, tote bte

2(bbübung jeigt. (Ss ftrömt
hierbei," milchige (Schein«

Dämpfe oerbreitenb, ats

feuriger SBafferfaU heraus.
3Mtrdj biefe (£roertmente er*

gibt fid), bafj aud) in 2(6=

toefenfjeit ber eingangs ex*

mahnten mifroffooifdjen
Vebetoefen bas pfjo&p^oreS*
^ierenbe 2fteere3teucf)ten mit*
tets Ojon burd) bte energtfd)e
£ri)bation geioiffer <a?uo*

ftan^en, bie im äßaffer ent=

hatten finb, fjeruorgeoradjt

merben fann. Uebrigens er*

geben fid) aud) mit'anbern
^tüfftgteiten, 5. ÜB. mild),
SBen^n, 5ttfot)ot u. f. m.,
in i^erbinbung mit ©gon

35a» neue Untoerfum. 21.

ä'bnüd)e£ichterfd)eiuungen.
2)er ©Ian5 biefes erzeug*
ten £eud)tens toedjfett mit
ben angemenbeten ^lüfftg*
feiten, bic in üteaftion tre*

ten. ©ehr intereffant ift

bie Beobachtung, toeläje

SStrfungen bas Cson auf
unreines SSaffer ausübt.
Tic Reinigung unb (Stert*

tifation bes 3Baffer§, mit
toefcfjem ^robtent fid) uor*

^ugsmeife bie £>ngienifer

angelegentücfjft &efdjäftt*

gen, bürfte ma^rfrijein*

Itdjertoeifc am grünplidj*

ften burd) £^on 51t er*

reiben fein.

Sujfer^riSnten.

$n größeren ©täbten ift

ber 9ßlai$ mertooU unb foft*
qjrtsmcnfdjetbc. (,ar, baljcr baut man, um

bie ©runbftädje auS5tt=

nutzen, bie öäufer i)od), unb anbernteits

finb &of= unb .spintergebäube nid)t minber

®in 3tmmer im fietfergcfdiof? bei Q3elcud)tung
burd) 8usfer=$rt§men.

23
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gefd^offc. -£ie notmcnbige iyoic\c bicfcv

335o|nung§cinrid^tungeti ift bei otelen

otm ifjncn Langel an £id)t, unb ba=

bnvcf) fenjt bcn $>emof)nern eine nid)t

unmefcntlidjc iBebingung 51111t 2öof)I=

befinben, ba mir aüe bes Öidjtes be=

büvfcn. Selbft öeffere äöobnungen fjaben

in biefer ^>irtfitf»t §u leiben; oon bem
£eüe bes Wimmele f)er, ber 00m £yen=

fter aus fidjtbar ift, fallt bas £id)t, oft

faft red)tminflig, nur auf ben £eÜ bes
^upobens, ber ben £yenftern naf)e tft;

©in 3*mmer *m (Srbgefdiofj bei SBeleudjtung
burd) geroöfjnltdje fjenfter.

ein grofeer £eü bes £id)tes mirb oont

g-ufjoobett abforbiert, nur 20 6t§ 30 *ßro*

§ent reflektiert er gttr 3>etfe, unb oon
ba gelangen enbüd) 15 bis 20 Sßro^ent

ins 3^mmev - ©iö)er uerfjält fid) fo

im (grbgcfdjoft einer Strat3C, nie! fcfjlim*

mcr nod) im £eü'ergefd)of$. Wie gang
a nbers ift es in einem freiftcfjenbcn

£mufe ! £em gan§cn fyenfter gegenüber

ift ber fjette Gimmel, unb bas £id)t

öurct)ftrafjlt faft ungefd)ioäd)t bas gan^e
Limmer, 3n engen ©äffen fjilft man
fid) tuo()( burd) Spiegel oor ben §?en*

ftern; benn bas Vidjt'ift oorfjanben, fo*

gar im Uebcrftuf}, es gilt nur, cd ins
Limmer berein 5« lenrot.

tiefer letztere ©ebanf'c fjnt gut G£r=

finbung ber Surfer - Prismen geführt,
bie ben 3 ll)C(f Saften, bas £id)t nid)t

erft auf ben $>oben unb jur £erfe, foiu
bern g(citf) ins gimmer fetbft §u füfjs

ren, inbem fie bie £id)tfrraf)Ien aus ifjrer

2£egrid)tung nad) bem gemünftfjten giele
f)in ablcnfcn. £as £urfer=^rtsma ift

auf ber einen Seite glatt rote eine ^en-
fterfdjetbc, auf ber anbern treppenartig
gerippt; unfre erfte 3(bbilbung §eigt in

5)h\ 1 ein foldjes ^risma, in

dlx. 2 eine gan^e ^rismen-
fd)eibe. £et3tere ift 10 cm
lang unb breit; bie ^ris=
menminM finb je nad) 33e=^

bürfnis oerfdjicben, es mufe
an Ort unb Stelle feftge^

fteüt merben, meldje SSinfel

für ben uortiegenben g-atf

51t mäfjten finb.

3Me einzelnen Sdjeiben
merben burd) gatoanopla-
ftiftfje Raffungen oereinigt,

inbem ftcf» bünne £upfer=
bänber jmifdjen fie legen,

auf bie man natfjfjer im
galoanifd)en £>abe fd)tnale

Diänber als Raffungen
bringt. £ie Sajeiben mer^
bcn baburd) ein äufjerft feft

5ufammcngefügtes ©an§es.
£ie ^eftigfeit ift fo grof3,

bafe, menn bei einer £yeuers=

brunft bie Sdjeiben burd)

bie -frißc ber flammen unb
ctmd nod) falte SBaffer*

ftrafjfen §um gerfpringen
kommen, fie bennod) nid)t

auseinanber fatten, fonbern
eben nur pfiffe aufwietfett,

mie fürgltctj bei einer

^euevsbrunft 5U ßf)icago

bcobad)tct mürbe. 2)ies ift

ein nid)t unmefcntlia^er 3?or=

^ug; benn mäfjrenb fonft

^ycuer naa^ 3evtr"mmerun Ö öerbas

?
"yenftevfd)ciben burd) ben nun cntftcf)cn=

ben Sufi^ug genährt wirb, fo ift bas bier

ausgefd)Ioffen. ^euersbrünfte merben
atfo in Käufern mit ^enftern aus 8urjer=

^rismen nid)t fo gemattig merben.

%üx ^cUergefd)offc, btc i()r Vtrf)t uou
oben bef'ommen, empfiehlt es fid), mdjt

nur biefes Cberltd)t aus ^urfer=^ris=

men bcrsufteücn , fonbern nod) einen

baraus gefertigten Üiabmen in ber

Sßetfe anzubringen, mie e§ unfre beiben

Stbbilbungen auf Seite 352 unb 353

5cigen. baburd) mirb bns Viri)t aud)



«- £eid)t au§fü§xöore Verfutfje gur SBeranfdf)aulidjung be§ Magnetismus. 355

in bie entfernteren Steife beS Heller*

raumeS eingeführt. 3>ie öeiben 2)ar=

Stellungen geben in möglidjft getreuer

Söeife bie ^Beleuchtung burd) getoöhm
liebes ©taS unb burd) £urjer=$riSmen
triebe? unb ermöglichen fo am ein=

fachften einen Vergleich, ber ben $or=
511g beS neuen Verfahrens beutlid) er=

lernten läßt. 3>aSfelbe erfieht man aus
ben beiben raeiteren Slbbilbungen, ein

3immer im (£rbgefd)ofc barftellenb; tro£=

beut im Q3ilbe auf Seite 354 baS ^yenfter

fogar geöffnet ift, erscheint baS ftimtnvi
viel bunf'ler als in bem untenftehenben
$>ilbe. Stuf biefe Söeife fann man auch
baS innere eines Qimrmx§> oiel beffer

al§ bisher photograohifd) aufnehmen.
Cime Qm eifel haben bie £urfer^riSmen
eine große Quftwft.

£etd)t augfiit)r6are 2$er[ud)e

jur SSeranfc^auIic^ung be§

[nett§mu§.

Magnetismus unb Glcftricität finb

biejenigen pfjtjftfattf cfiert (£rftf)etnungen,

beren 2öefeu
unfrer 2lm

fchauung am
meiften ent=

vixdt ift , §u
beren 23er

=

ftänbniS ba=

her uns jebeS

Mittel nriu%

foutmen fein

muß, baS uns
biefe C£rftf)ei=

nungen an
ber £)anb ein*

facfjer medja^

nifcher 95or*

gänge gleid)=

niSartig uer*

anfchaulidjt.

$ür bie dr*
läuterung
eleftrifd)er

Ströme
i)abm einen

fold)en 5lppa=

rat bie ^ro=
fefforen Möl=
ler 5U SBraum
fdjtueig unb

gsaraltele SJlagnete in
gleichen §öf)en.

(Sin Simmer im ®rb_geid)of? bei 2Seteud>tung
burd) Surfer^rismen.

Sd)mibt gu ^Burgen burd)

ben MechanifuS Müller4tri
§u SBraunfchuieig herfteUen

laffen, ber allgemeinen 33ei=

fall gefunben hat. 9iunmehr
gibt £. Sßepher Mittel an,

raie man in äl)nlid)cr 3Seife

baS SBefen beS MagnetiS=
muS giemlich einfach

anfd)aulid)en fann.

9Jad) ber Slmnercfdjen
Theorie nimmt man an,

bafe in Magneten jebes

Molefül uon einem Strom
umfreift wirb, baß aüc biefe

Ströme parallel unb gleia>

gerid)tct finb unb bafe fie

für einen auf ben Sübpol
Sölirfenben im Sinne beS
UhrgcigcrS freifen, nlfo für
einen auf ben 9iorbool

SBIicfenben im entgegengc=

festen Sinne. SBeuher er=

fe|t ben Magneten burd)

einen .ftolgftab uon ber e

eines 33leiftifteS, an ben
uier lange, fdjmale s}>apicr=

flügel angefet3t finb, unb
breht ben .sjolgftab fdjnett

um feine 2(d)fe; bnSjenige

(£nbe, auf ioeld)cS blirfenb

man bie flügel bann im
Sinne beS Uhrzeigers lau*

fen fieljt, nennt er Sübpol,



Qu etncmber {entrechte Magnete, parallele Magnete, ocrfctjtcben t)od).

ba§ anbre SKovbpoI. $n unfrer erften

3X£iCutbitnfj (©. 355) fefjen wir graet foldje

Magnete neben einauber aufgehängt, in

gleichen .fcöfjen; ifjre 2Xuff)ängeoorrid)=

hingen finb oben mit je einer Ototte oer^

fef)en, nnb man fann bafjer biefe Atolle

nnb mit ifmen bie Magnete unter 9lm
menbuug non £ran§miffion£fd)nuren
bnrrf) einen Sftotor brefjen. 2öenn fic firf)

nun, inbem eine ber reiben (Sdjnuren

getrennt liegt, in entgegengefentert 9iia>

hingen brefjen, fo tritt 2tn§ief)ung §mu
fdje'n ifjnen auf, finb aber bie 3)ref)ung§=

ricf)tungen gfeid), fo beobadjtet man 2tb=

ftofeung, beibeS entfprecfjeub bem ©afje

be§ 3)i'agneti§mu§: ©feidmamige ^ofe

ftofeen einander ab, ungfeidjnamige
§iel)en einauber an.

£>ei ben foeben uermenbeten Magneten
finb bie s$auicrffügef unmittelbar an bie

.ftolgac^fe geleimt; man fann aber and)

ben .sjofgftab erft mit einer 'papterfdjeibe

umfjüUen unb auf biefer bie ^fügef be=

feftigen. $n festerem $affe fctfit fidj

ba£ ^lügelfnftem, mie red)t§ auf unfrem
obigen Öifbe erfidjtfid), auf ber ftolfr

adjfe oerfd)ieben. ^Bringen mir e§ nun
bei bem einen Magnet in bie pdjfte,

beim anbren in bie tieffte Sage unb
bref)en beibe in entgegengefet^ten fftidy-

tungen, fo ftefjen bie£maf einauber in

ber iKJlttte be£ (Jansen smei gfeidjnamige

^ote gegenüber, unb e§ tritt 2(bftofmng

ein, bagegen bei gleiten 2)refmng^
ridjtungen Stngiefjung, meit bann ber

untere ^of be§ Pieren <Snftem§ bem
oberen be§ tieferen ungleirfjnamig ift.

2fud) ba§ $orf)anbenfein einer $nMffe*
renssone in ber äftttte be§ «Stabes fäfet

ficf) auf biefe
s
2Seife ernennen.

9Xuf ber gröfecrn $tgur fefjen mit einen

fiorigontalen unb einen oertifalen ©tab,

bie beibe burd) £>ref)ung mit ^ofen oer=

fefjen merben tonnen. (Steden einauber

ungleidjnamige s^ofe gegenüber, fo neigt

ficf) ber oertifate @tab nad) ünU 51t

bem borigontalen fjin, im anbcrn Qnffc

nad) red)t§ oon tfntt meg. Snftt man
nur ben oertifalen ©tab ficf) brefjen, fo

eranlaßt er burd) feine 9fad)barfdjaft

and) ben bori^ontalen (Stab 51t Tut
bungen, unb %wax fo, bafe mieoevuin um
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Q(eitf)namia,e Sßole cinanbei
gegennfjetfteJjen

, entfore=
äjenb ber ,^'nöuftionö* obex
^nflucn^rairfung ber äftag*
nete gegenüber unmagne*
ttfdjem @tfen. -öebt man
aber ben fjotigontälen Stab,
mäfjrenö ftrfj 5er uertifate
brefjt, U§ §ur .sjöfje ber
gnötfferen^one, fo rairb bic
3>ref)una, be£ lortgontölen
uertangfamt bi§ ^um ©tili*

ftanö, unb bei weiterem
öefcen biö gum oberen (£nbe
Deginnt ftc totebet unb
mädjft, aber im entgegen«
gefegten Sinne.

ttnfre britte TObilonng
geigt un§> mieberum binb*
fangäfjnlicfje fRä'ber, bteomal
mit je fccf)ö Ringeln unb
fäntttid) nertifaL £er (ange
Mannet oben wixb gebrefjt;
bie brci fleinen unten fmben
feine X refjnn g£tra rr

i

d)tun g,
fie ftfeen lofe auf einer ge=

meinfamen 5(ö)fe, auf ber
ftc firf) in bie ,£>öfje frfjiebcn

laften. %Uhalb mirb nun
ber obevftc oon üjnen §ur
äJtttbreJjtmg in bemfelben
Sinne ueratüafet unb fteigt

an ber 2(tf)fe in bie 4>iWje, bann folg!
ber jroeite unb 5ulet3t ber britte. $)ie§
ucranfcfjaultdjt, mie ein Magnet etwa
einen eifcrnen 9iagel anlief}! unb feft*

Magnete unter etnanber.

f)ä(t, if)n babci
nun biefer ebenf
ber graeite mit
Um bie Sage

Sage ber ^ole unb ber Snbtfferertföone.

mägnetiftereno, unb rate

mit einem graeiten unb
einem britten oerfafjrt.

ber s^oIe unb raieberum
aud) bie ber
Qnbifferen^

gone 51t bc--

monftrieren,
umgebe man
bad $lü gclrab
mit einem

Scf)u^ct)(inber

ne£, ber fidj

mit ifym brcf)t,

unb einer ftttt«

ftefjenben

fiatbcn(inbri=

fajen (Schale

(uergleiaje ba£
nebenftefjenbe

33Uö),njoöurcfj

bie SSitlnn*
gen ber frei3=

förmigen Snft=
ftröme erf)eb=

lid) oerftärft

raerben. $üf)rt
man nun raäfj=

renb ber £re=
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ljung ein gflügelrab mit einer ?ldjfe, bie

51t ber jeneS erften fenfredjt ift, langfant
oorbci, fo beginnt e£, am einen Ünbe
ftebenb, fid) §u bretjen, öeim Söetter*

trieben nimmt bte ©efc^roinbigMt ber
Drefjung anfangt ctrna* 51t, in ifjrem

Warimunt ben einen y$oi an^eigenb,
bann nimmt fie beim SBerfdjtefcen bi£ gur
Witte nb unb fjört in ber Witte auf ($n*
biffexen^one), weiterhin tritt entgegen*

gefegte SDregung ein mit guneljmenber
(^efdjtoinbigfeit bie 511m anbern ^ole,
bann mieber 5lbnaljme utö 511m (£nbe.

Um bic magnetifdjen Kraftlinien ftdjt*

bar 51t madjen, Ijalte man ein mit feinem
Sägmeljl &eftreute§ Slartonblatt unter
ein fidj Ijorigontal breljcnbcf? [ylügelrab.

Kompliziertere ^ylügelräbcr geigt enb*

lid) nnfer letztes bilb, unten auf ber

Seite. bei ifntcn äußert fid) bic ?lm
gieljung ungleidjnantiger ^ole in einer

Deljmtng ber folenoibartigen Wagnete,
bic Stbftofmng gleidjnamiger ^ote a6er
in ifjrer 3ufantmcnbrürf'ung.

2(Ue biefe berfudjc laffen ftcf) mit oer=

t)ältni-?mäfnn einfachen Wittein auäfitfj*

reu unb erfüllen in ber 3;ljat uortrefflidj

iljren 3lüCc^ öev beranfdjaulidjung.

jonglieren.

jeber oon und fommt gclegentlid) in

bie Sage fid) 51: langmcilen, ^
mangelt nidjt an Wittein, fid) foldjc

Stunbcn 51t oertreiben. G£tn§ ber htr§*

2tu§bef)nung unb 3ufcnnmeubrücfung oon Selcnotben.

meiUgften, aber nod) wenig beadjteten

bünft und bie 3:fjäti gleit be£ Jongleurs.
Wan menbe nidjt ein: Da£ ift bodj eine

ftunft, bie angeboren ober nur ntüfjfelig

gu erlernen ift! 3lllerbtng§, raenn man
oon ber fjbdjften Wcifterfdjaft fpririjt.

2lber mir fönnen fie, mie jebe anbre
ßunft, aud) al§ Dilettanten betreiben,

unb nur baoon fott fjtcr bie Üiebe fein.

Da bietet fie oor mandjem anbern geiu
oertreib ben borgug, baf3 fie in ber
Stube mie im freien, allein unb in ®c=
fetlfd)aft geübt merben rann, fid) mit ben
befdjeibenften Wittein begnügt unb £>anb
unb 2luge mie ben gangen Körper be*

fd)äftigt unb bilbet.

Dod) nun gum einzelnen. Wnn fann
fagen, bafe bie [yertigf'eit beö Jongleur*
im mobernen Sinne in groei <öauot=

tljätigfeiten gerfättt : 3 n g 1 i c r e n unb
balancieren.
Da§ jonglieren beftefjt mefentlid)

im taftmäfeigen SBerfcn unb fangen
mehrerer ©egenftänbe.
Der uorgüglidjfte biefer ©egcnftänbc

ift ber b a II. Da§ ballfpiel be§
Jongleurs ift uralt; e§ bcanfprudjt
meniger dlaum al§ bte Wefjrgafjl ber
anbern ballfpiele, unb bie £ftol)eiten

einiger oon iljnen, mie be£ £yufeball=

foielö, fallen gänglid) fort. SSie e§ au£*
fieljt, meife jeber, ber ben 3irfu§ fennt.

Söie man'§ lernt? (B märe mofjl am
^la^e, tjier näljerc 5(nbeutungen 5U
geben, oerböte es nirfjt bie 9?üd'fid)t auf
eine fd)on oon anbrer Seite intereffant gc*

fd)riebenc3ln=

leitung gum
^onglierball=

foiel (f. 9kued
Uniocrfitm,
sVI. banb,

S. 370—375).
SSSer erft bte

?lnfang£ele=
mente erfafjt

bat, ber bilbet

fid) felbft toei=

ter, unb unfre
beutigen 95e*

rufsjongleure
geben oljncljtn

Anregungen
bie Wenge.
Die ^rage,
to a o für
balle fid)

am beften

5U unferm
x̂
toed'e eig*

neu, möö)ten
mir nirfjt 51t
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fünften ber äftefftng&ätte emfrijeibcn.

^ct btefen in botL yunai für ben 2ln*

Tanger, bie ^töglidjfeit einer SSerle^ung
nirfn tum bor £>anb §u weifen. Sic wer*
ben ü6rtgen§ nnrii bei ben ?(rtiften immer
feltener. -viol^bäUe finb and) rtidfjt an*

genefnn , menn fie einem an ben £oof
fliegen. äJtan wirb baf)er für ©ummi*
bäüe — gefüllte ober ungefüllte —
ftimmen. Oh belogen ober nid)t, ift

5ientlid) gleichgültig; f)öd)ftcns bat} ein

Stöffling bal Abgleiten oon ber panb
eridnoert. üßent Tennisbälle nidjt 51t

grof) finb, bcv neunte biefe.

Üvit menn man in ber ©runbtour be£

jonglierens — bcm §)urd£)etnanber*

werfen oon 3 Sötten föftg. 1) — einige

Sidjerljeit erlangt l)at, toirb man fid)

mit a n b c r n @$ e g e n it ä n b e n oerfudien.

•^atürlid) bleibt bie «ugelform ftets bie

l)anblid)fte. je nad) beut Schema be§

#ig. 1. Sas Surdieinanbernxrien uon
brei hätten.

Wurfes nnb nad) ber 3(rt nnb Ver*
fdjtebcnljctt ber geworfenen Müroer, nad)
ibrer (tfrüfee nnb ©eftalt, ibrem (skuuidu

itnb ibrer ftefttgfeit ergeben fid) nun
bie mnnnigiadmen Kombinationen nnb
Variationen, (is ift fd)tuieriger, mit
3 rolien Giern 51t jonglieren als mit
3 ^lofelfinen; nodj fdnuieriger mit einer
tnioiertugel, einer Gifenfngel nnb einer
^-laidie. Stuf ein§ fei befonbers fjtnge*

Striefen: ©etm Spiel mit Ingeln nnb nl)n=

ltdjen fingen bebarf e§ nur bes ein*

fadjen ä3erfen§ nnb fangen*. Sei fäng*
liriien Körpern, mie Seffern ,

(Nabeln,

glafdjen, Radeln pflegt eine &ret)nng
bin^ufommen. (Hje man mit berarti

gen „gefäbrlidjen SBerfgeugen" banticrt,

fertige man fid) mnbe Stäbe aus
geioöbnlidjcm &o(5e, 20—30 cm lang,
etma 2 cm im Xurrimteffer. Iis fommt
nun .ymtitfm barauf an, bnf? man
einen folrijen Stab mit einmaliger
ganzer Untbrebung um bie Cueradjfc
I Saltomorlale) merfen nnb fangen lernt,

mobci bie innere .s>anörläd)e beftänbig

nad) oben 5eigt i^-ig. 2). Vor bcm lieber*

gang gu 2, 3 ober mebr Staden empfiehlt
es fid), mit 1 Stab nnb 2 Sailen, bann
mit 2 Stäben nnb 1 33all 51t jonglieren.

Xicfc beiben Vorübungen finb trot3 ber

Vcridiiebenartigfeit ber Sad)en jweifel*

fyig. 2. SaS ©aItomortaIe=3Berfen
einer 5'lafd)e.

los minber fdjwtertg als bas jong*
iieren mit 3, menn aud) gleidjen, ©egem
ftänben, bie im Saltomortale §u fcfjleu*

bern finb. £afe eine foldje 3)ref)ung

nidn unbebingt notmenbig ift, liegt auf
ber ^anb. ja, fie wirb §ur (Srfdiwe*

rung, menn ein Stab oon erf)ebüd)er

£änge, etma ein 33iüarbqueue, gemorfen
werben fott. jm allgemeinen aber,

nament(id) menn ba§ jonglierobjeft nur
an einem (inbe angefatjt werben barf

ilHeffer :e.|, gemäljrt fie eine große (£r=

leidjterung, abgefeljen oon bem l)üb*

faseren Vilbe. s£mis enblid) baö Heller*

t

1

I

1

1

fttg. 3. $as SSerfen be<§ ZeüevZ
in einer §anb.

merfen betrifft, fo bat man fo 5U oer-

fahren, bat"} jeber Sßunlt ber ^eripberie
bei Leders fid) um ba^ 3entrum brefjt

(gig. 3 unb 4). $wax ausführbar, aber
bem Anfänger weniger 51t empfehlen
ift bie 3)rel)ung bes Kellers um feineu
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Tuvdmteffcr ($tg. 5). ^c flndjev ber
Seiler, befto beffer; mit tleinen Oettern
jongliert cd fid) unbequem.

2Bir kommen nun §um SB ol o n eieren.
Hierbei wirb ein im labilen ©leidjgenricfjt

bcfinblttfjer SUivpev baburäj am Rotten
uerhinbert, bafe man ben Unterftü&ung§=

fttg. 4. ®a§ Sßerfen be£ £eller3 oon §anb 5U £>anb

pnnft iniebcr unb loieber bei' burd)

ben ©djroerpuntt gehenben ©enrredjten

naherbringt. -£ies bietheorettfdje©runb*
läge, Sßraitifch fomint e§ in erfter Sinte

auf bic Otulje be£ ®ünftler§ an. ^n ber

Sit großen Heftigkeit ber Bewegungen
liegt ber Hauptfehler alter berer, bie e£

§um erftenmal oerfud)cn, einen Storf,

Schirm :c. §u balancieren. UmmUfür*
ürf) gehen fte mit ber £>anb in über*

triebener 3Beife nad) ber einen aber ber

anbern 9fid)tung. ^e tauger ber Stab,
um fo größer ber Spielraum, um fo

teid)ter ba£ balancieren, faüö nid)t ba*

©efamtgemicht ber balancierten äftaffe

§u bebeutenb wirb. 3>amt f'ommt baö

$u balancieren, ate etwa einen langen
95efen. ^n btefem fünfte mag man
ft)ftcmattfd) uorgefjen: Wtan nehme ein

40 cm langet ^id)t unb balanciere
es. Tnxd) gan§ aümählicheö herunter*
brennen oerfür^e man cd meljr unb mehr
unb fcfjc §u, mie meit man e§ bringen

fann. Ob bao Abbrennen
m ä h r en b ber Balance
gefcheljen foü, baö bleibt

__ jebem überlaffen! 3)ie

\ "* v Sdjroere be§ benutzten
Cbjef'ted fommt beut

Uebcnbcn §u .s^ilfe, §umat
wenn ba£ Hauptgewicht
am oberen (Snbe liegt

(Befett 2c), ba fjierburd)

bie .f>anb bie SBeränbe*
rungen ber Sage bcö ©ra=
uitattonöpunfteö nachtut)-

ten kann. 2(nbrerfeit§ bie-

tet bei gan§ teidjtett &ör*
pern mie bei ber befanm

ten ^pfauenfeber (Strohhalm, 3>üte) ber

Suftnriberftanb entfefueben eine Stü£e.
3mci cigentümlidje 2Xrteu §u

balancieren oerbienen eine Betrachtung
für ftcf)

:

£>isf)er tjaben mir ausfcfjliefjlich fotdjc

^tg. 5. 2)ae Herfen bes Seilers mit
Sret)ung um ben ©urdjmeffer. y-ig. 6. ®ie brei fd)roebenben Stäbe.

atf)letifcf)c Moment bin^u, gcrabe toie mir
e§ bei ben ^ongterien im eigenttidjen

Sinne angebeutet hatten. 3c Eürjer ber

im öleidjgemicht 51t hattenbc Körper, um
fo feiner bie „Arbeit" be§ (Squilibriftcn.

(itioa? gan§ anbreö ift e§, eine 3iOavrc

fyaüc im Stugc gehabt, in benen ber

Stütipunft gcrabe mie ber Sdjioerpnnft

beweglich ift. 9hm gibt cd aber and)

eine — fdjioerltd) oerbreitete — SBetfe

ber Balance, bei welcher b i e 8 a g e be§
It n t e r ft ü t3 u n g % p u n f t c % u n e r ä n»



bert bleibt. 3Ran fteüe 2 Stäbe (Sitfarö-

aneneS), 1,30 m bis 1,50 m lang, mit
etraa 30 cm gmifdjenranm, fenfredjt uor
lief) auf ben SSoben. 3>ic -öänbe Taften

bie Stäbe naf)e am oberen (ihtbe an.

$lun läßt eine £anb too. (£f)e ber uon
if)v gehaltene Stab gute (£rbe fällt, greift

bte anbre hin^u unb bringt if)n inieber

in bie fenfredjte Stellung; basfetbe
rotebertjott fie im näd)ften 2(ugcnbticf

bei bent jmeiten Stab unb fo fort, fo

baf? beibe Stäbe bnrdj beftänbigeö £>in=

unb Ajcrgreifen in ber Sdjmebe erhalten
merben. Vieüeitfjt noef) meniger SPcufje

macfjt bie entfpredjenbe Hebung mit 3

fiatt 2 Stä*
ben, bann
aber unter-

en tjüfenafjme

beiber .ftänbe

bem ^weiten
f)ier ^u er*

mäbnenben
^aüe be*

megt ftdj
ber Unter*
ftüt3ung*=
punf't im
M v e i f e li nt

ben Schmer*
p u n 1 1 i) c r*

um. So ift

ev bei beut fo*

genannten
SteHerfpiel,

roobei ber
Kelter auf ber
Spiöe eine?

Stabes in

fteter ^ota*
tion gehalten

mirb. ©te Spitze bes Stabes umfreift
bat SOitttetpunft be3 Detters. Sdjüffeln
tf)un biefeiben ©teufte. ©a3 Sumftftürf
ift um fo leidjter auszuführen, je mehr
Tief» ber Üfanb auf ber Unterfeite be3
Detters abgebt, ©enn biefer &fanb gibt

beut Stabe naef) au-feen |in ben ftdjerften

."oatt gegen bie 3entrifugalfraft (^ig. 7).

-£od) ift für einen gemanbten (£quiu*
briüen ber fftanb überhaupt entbehrlich.
Cfbenfo ift man an bie Sreisform nicht

gebunben. Wlän fann aud) ein ettip*

tifdjeö ober uiererfigec> Tablett, ein Sv i
f

=

fen, ein größeres $jutfj auf bem Stocfe
öretjen — ober fogar ohne Storf, inbem
man ftatt beffen einen fyinger (am beften

ben Betgefinger) gebraucht, ^rägt man,
mie mit bev rotierenben £>emegung ber
lUnfang $u matfjcn ift, fo finb jroei

"föege gegeben. (Sntmeber ich, halte — um

3-ig- 7. Das JeUcrbrefjen
auf öem Stabe.

Ia-ö Slnbrefjen be§
rotierenben Kelters.

bei bem alten £>cifpiel 51t ocrbleiben —
mit ber einen (unten) panb ben Getier
in horizontaler 8age godj unb unter*

ftüt3C Um bnrdj ben in ber anbern (rectjten)

|>anb gehalteneu fpit5cn Stod an einem
fünfte ber Kreislinie bes an ber unteren
£yläd)e OefinMidjen ütanbes. 9£un gebe
id) mit ber tinfen

©anb einen furjen
Scbnmng (^yig. 8),

ber bann uon ber

allein fortarbeiten*

ben Otedjten gur
Oiotattonöbewegung
benutzt mirb. Cber
aber id) merfe ben
Kelter mit beiben
.stäuben 1 m fjod) in

bie 8nft, inbent id)

Unn oon uorntjeretn

bte Sivet^bcmegung
erteile (Qrig. 9), unb fange tfjn mit bem
in ber rechten £>anb fcfjon uorfjer bereit

gehaltenen Stabe auf. ^abei folge id)

fogteid) ber ©reJjnng be§ Detters. -Ter
mit ber Stotffpitie befdjriebene ®rei£ läßt

fid) Derfteinero, bis man in? 3entrum
gelaugt; bod) ntufe er bann mieber oer*

gröftert merben, ba fonft ba* Streifen balb
ganglid) auf*

liöven mürbe.
Cb ber Detter

au§ ©tag, ^>ol§,

^IctaU ober
^or^ettan ift,

ift gteid)giiltig,

menigftenS für
bie 3:t)eorie!

3(uö bem, mie
man fjier fdjon

fiefjt, umfang*
rcidjcn SUtuft*

gebiete ber
^ongterie

tjaben mir nur
einige? 25ia>
tige fjerauo*

gegriffen. $tod)

mancherlei
Variationen
unb .Sl m b i*

nationen finb

benfbar. ©er
tuaf)re ^ong*
teur „arbeitet"

nicfjt blofe mit ber öanb; er fängt mit

3lrm, Bein, Kadett, mirft mit ben

^üfeen, balanciert auf ^lopf, Sdjul*

ter zc. zc. (Sine Verbinbung mehrerer
Hebungen, namentlich oerfd)iebener 5(rt,

miteinanber erf)ct)t ben Oteij biefer

fünfte. So §. 35. bei bem beliebten £rirf,

^•tg. 9. $a$ 2tmoerfen
bes rotierenben Jetter^.
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Biffern ber Straber ctu§ geometrtfdjen Figuren

mo ein ©egenftcmö auf ber (Stirn 6a*

lanciert, mit ber einen -£>anb ein Kelter

gcbref)t, in ber anbern mit 2 ober

3 dingen jongliert toirb. derartiges

erheifcfjt getotß ein embringenbeS (5tm
binnt. 2lber mag fid) jeber fein 3iel

ftetfen, mie er miß. |rier foflten leoig*

lief) ein paar äötnfe unb gn nenen $been
Anregung gegeben werben. äSem'S ge=

fällt, ber übe fid):

„denn mer gefdjidt jonglieren fann,

$ft ein gemachter Wann."

35tc @nt(tef)ung ber

ara6tfd)en Biffem

Unfre giffern merben gewöhnlich
arabtfdje genannt. £)bmof)l bie Araber
ein bem unfern gleiches ^afjlenfuftent

öefafeen, nehmen bod) oiele ©eleljrte an,

baß fie eS oon ben $nbern entlehnten

©ntfterjung ber 3iffern au§ Cmabratert.

unb biefeS oon (Spanien auS burrf) bie

Mauren im gehnten $ahrt)unbert im
Slbenbtanbe feine Verbreitung fanb.

lieber bie ßntftefjung ber Ziffern
gegen ift nidjtS ®ewiffe§ begannt, alle

hierauf bezüglichen Auslegungen be*

ftefjen auf mutmaßlichen 5fn=

nahmen, für bie bisher lein

SöemeiS erbracht merben konnte.

(Sine neue unb ber Originalität
nicht entbehrenbe (gntftelmngS*
annähme ift folgenbe:
die 2lraber, als oor^ügliaje

©eometer, festen bie 3iffern
aus geometrifchen Figuren §u=

fammen, beren SSMnfel fie §ähl*
ten; bei 1 ift nur ein äBinfet,

bei 2 finb beren ^mei u. f. m.
oorhanben, 0, ein Sh*eiS, befi^t

natürlich feinen äßinfel. $n ber
Zijat hat biefe finnreiche 2tn*

nähme fefjr oiet ^ahrfdjeinlichfeit für fich-

(Sine anbre, ebenfalls ber üfötrflid)*

feit nicht ferne ftefjenbe Sinnahme aber
ift, baß bie Ziffern aus beut Redjtecfe,

be§ief)ungSweife £iuabrate entftanben
fein bürften, aus beren SBeftanbteilen

fie burch -pnmeglaffen ober hinzufügen
oon leiten gan§ leicht 5ufammen§ufe£en
finb. $ebe ßiffet befteljt auS fo oielen

Linien, als ihr Nennwert angibt: (SinS
== eine, Qmti = ^mei Sinien unb fo fort.

9iad) einer brüten Meinung, unterftü^t
oon VoffiuS, £>uet unb SBarel, ftammen
unfre Ziffern oon ben ^othagoräern.
die ©riechen unb Börner hatten QdfyUn*
fufteme, bie ficf) oon ben unfrigen fehr
unterfchieben unb beren Sfnfchreibung

fo umftänblich mar, baß fie, mie §u oer*

muten ift, lange Rechnungen nicht er*

täubten, unb bürften baf)er bie alten

äftathematifer mofyl unfre gafylzn ge*

fannt haben.
Unfer (Softem mürbe im $af)re 1202

oon bem auS SXfrifa gurüdgefehrten
Öeonarbo ba s$ifa nad) Italien
gebracht, mar aber, toie ein*

gangS ermähnt mürbe, oon
(Spanien auS fd)on int Sfbcnb*

lanbe befannt.

das äßort
/r3iffer

/y rührt
oon cyphra her, baS auS bem
arabifdjen tsiphron zeron ab*

geleitet merben bürfte; eine

anbre Sinnahme ber S(bftam=

mung unfreS SSorteS märe
oon sepher, melcheS im £>e*

bräifchen „säfjlen" bebeutet.

©er @d}ütt^ut).

©o fwdjentmidelt unb meitoerbreitet

auch heute bie Slunft beS <Sd)littfdmh=

taufenS ift, fo oerbanf't fie ihre allge*

meine ^Beliebtheit bocf) crft ber (Srfin*

bung beS ©taijlfcf)IittfdjuljeS oor faum
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einem äftenfdjenalter. 23or jener Heit

mar gmar ber Gisfport in manchen,
befonberS winterlichen öegenben be*

fannt nnb betrieben, bie grofte äftaffe

bagegen blieb gegen bie äSoxgüge biefes

gefunben Vergnügens ziemlich gleid)=

gültig.

Unb bod) tfl Sd)üttfd)uhlaufen in um
fern närblidjen Öänbern ein präfjtftovt*

fd)er Sport, ber fid) fdjon bei ben alten

^fat)Ibauern nnfrer Seen mit Sid)er=

heit nadjmeifen Xäf^t. Sftan ftüfct biefe

Annahme auf ben ^unb oerfd/iebener

sßferbe* nnb anbrer Üerfnodjcn, bie mit

Nochern oerfeben, unten geglättet unb
oorne abgefd)liffen mol)l an bie prüfte

gebunben merben tonnten. Üftan molltc

^mar lange biefe ^nfttwnente für
Sd)littenhtfen ausgeben, bod) (äffen bie

freus unb quer laufenben Strammen
auf ber 8auffläd)e feinen ^weifet über

ihre SBermenbung al£ Sd)ltttfd)uf)C unb
nidjt als Sdjltttenfufcn. tiefer 95ein*

frfjtittfrfjufj läfet firfj übrigen^ aurf) nod)

in fjiftorifrfjer ^eit narfjmeifen. SBon beut

englifdjen Sdjriftfteller gftfe Stephan auS
bem 12. $al)r()unbert (1108) erfahren mir,

„baft bie jungen teilte auf £ierfnod)cn,

bie fte unter bie ^üfie banben, auf bem
großen gefrorenen IHoorfielber 3)loore

rafrf) toie ber Vogel in ber £uft ober

ber ^ßfcil oont Vogen uermittelft Störfen

auf bem (Sife fid) fortfliegen unb batjer

fuhren".
£aS gan^c 9L)iittelaltcr berietet uon

95einfrf)ltttfrfmf)en, meld)c nod) beute bei

uerfrfjiebenen Völferfdjaften beS 9ior=

benS, ja fogar nod) in ^rlanb unb auf
managen Seen beS Salsfammergutes
ber Villigfeit halber ?lnmenbung ftnben.

SBei ber großen Vebcutung bes 2d)litt=

fdmheS für bie Sfanbtnaoier ftnben
mir aud) in ihrer Anthologie einen
öott beS Sd)littfd)uf)£ „Ulla", mit bem
Veinamen ,,5lanberncrS £)btn", fomie
ben Sdmeefdjuf)I)ciügen „Sfabi" (oon
beut oielleid)t bas englifdje skate, baS
bollänbifdje schaate flammt), lieber

ben 3eitpunft ber erften Venul.mng beS
eifernen Sd)littfd)ul)eS liegen leiber feine

Belege uor. 9111cm 2lnft|eine nad) be=

nutzte man Um neben bem beinernen,
mie 5. V. ber Gljronift Claus Magnus
(1490 bis 1550) ermähnt: „90cand)C bim
ben ein geglättetes (iifen ober einen

£nrfd)= ober Ditnberfnodjcn, toeldjc, ba
fte fetthaltig, fd)on oon felbft glatt finb,

unter bie Sohlen. Sie oermögen fid)

bamit auf bem glatten (£tfe, oljne auf=

5u()a(ten, grofte Strerf'en fef)r frfjnefl

fortzubewegen." 33et einer anberu Stelle,

gelegentlid) ber (£rmäl)nuug oon SSett*

(aufen auf bem (£ife als VolfsbeluftU
gung, „gewinnen gewöhnlich biejenigen

ben "^reis, weld)e £ürfd)t'nod)en unter
bie ^yüßc gebunben f/aben. ©iefe &trfd)=

fnodjcn finb breit unb geglättet, fowic
mit £alg befdjtniert, beim wenn bie

Slnodjen fo eingefettet finb, fo bebeden
fte fid) nid)t mit gefrorenen 3öaffer=

tropfen, mie es infolge ber großen £älte

fonft gefd)ief)t. 35ei (Sifen fontmt bieS

jebod) trot3 guter Schmierung oor.
/;

$räf)iftorifd)er 93etnfd)ttttfd)u£).

^n &ottax\b unb fyrieSlanb trat toof)l

ber eiferne Sdjlittfd)u() am früheften in

allgemeine ^ermenbung, ohne jebod) ben
s£einfd)littfd)uh gan5 auSjufdjIiefsen, un=
ter anberm ertlärt in einem 33olfsliebe

über ben (Eislauf ein Briefe, ,,er mollc
mit ben C^röningern um fein &eben
laufen unb bem SBeften oon ihnen eine

Vehrc auf ben Sluhrippen geben7
'. Som

LievLmrermeiie fieht man auf ben oerfd)ie=

benen auf uns gefommenen 5(bbilbun=

gen nie ben $>einfd)littfd)uf) , fonbern
ben nod) heute in -frollanb gebrauchten,
allerbings ettoaS urmüd)ftgen tt)pifd)en

(Sifenfd)u(). hieben eigentlid)en Sdjütt=

fdmhfcenen merben fehr'oftaud) auf bem
(£ife gefpielte 35allfpiele, unferm hem
tigen Dorfen entfpred)enb, bargeftellt,

unter anberm aud) auf einem großen
(^oblin im föniglid)en Sd)lof^ 51t Stutt=

gart.

33efannt bürftc aud) fein, baf$, als

1572 bie ()ollänbifd)c flotte bei 2lmfter=

baut eingefroren mar, ber So()n 2llbaS

Ser §ot5id)ttttfd)uf).

bie Sd)iffe 51t nehmen oerfuchte, mie ihm
abev bie .öollänber mit ihren fdjtitt*

fd)uhbemef)rten ä)lusfetierett bie Suft
f)ier§u tüchtig oertrieben.

Unter anberm mar aud) bie erfte

©cmahlin Slaifev sDiarimilians, 9J?aria

oon 93urgunb, eine oor§üglid)e Sd)litt=

fd)ul)läuferin unb Leiterin. 3>er Äaifer
aderbings muffte fid) mit bem 3u fehen
begnügen, ba er Sd)littfd)uhlaufen in

feiner ^ugenb nid)t gelernt hotte.



$)eutfd)lcm& faf) es niu bie Qeit
bn ^efotmotion ^icinlicf) übel fcefteHt

mit bcm (fislauf nu^. 3)tan fnmtte es
in ben metftett ©eaenbeti ntd)t, unb
14(5(3 uermunbert fid) Seo uon Sftogttttal

aus ißöfjmen über biefen gu Druffel ge«

feierten unb ifjm unbekannten Sport.

®er @cf»raubeni"d)ltttfd)uf) mit SSorberrtemen.

©iefe ©tette ift unfrei 35Mffen3 nad) bic

erfte §ufammenpngenbe S)facfjrid)t über
ben ^d)Itttfcf)u£)Iauf uon feiten eines

£)eutftfjen: „$>et ber 95utg mar and)
ein £eid), bcffen Cberffädje f)art ge=

froren mar. 3)a gebot ber ^er^og cini*

gen fetner Liener, auf ber &sftäd)e
mett§ulaufen. £ie aber, es marcn ifjrer 28,
mctteiferten mitcinanber mit einer folgen
^efjenbigfcit tfjrer SBeine, bafe id) oer*

fiebern ntufe, id) (jabe nie fo fjurtige

3) er £>altfar.

äftettftfjen gefefjen unb uon foldjen ge=

fjbrt. Jöefonbers einer tfjat cd aücn
burd) feine (#cmanbtf)cit fo guuor, bafe

er allein oft 22, bie tfjn faffen moUtcn,
mit (Srfolg, bcfd)äftigte. (£s mar eben
bie ©dmeüigfeit im Saufen unb tfjre

^afd)f)eit im Ummcnben berartig, bafe
fein s$ferb es ifjnen g(eicf)tf)iuf fann.
3d) fjätte gerne gemufet^ mas fie eigent=

lirf) unter ifjre ?>üfee bänben, moburd)
fie Tief) fo beljenbüd) auf beut (£ife fjer--

umtumnteln fonnten, benn bas märe

®er §at)ne§=@d)attfdiuf).

bod) feltfam, meun fie auf beut £anbe
eine foldje Sd)neUigf"eit im Ummenben
ebenfalls entwirfein fbunten, bas alles

I)ätte id) leidjt erfahren, aber id) fonntc
ntcfji uon meinem .s^errn weggeben, ber
uon ber 33urg aus mit beut ^er^oge
bas Sdjaufuicl mit anfafj."

(£rft unfern -SMrijtern, oor allem .SiIou=

ftorf unb (#oet()e, mar es oorbeljalten,

baf)nbred)enb in SBegug auf bas <3d)Iitt=

ftf)iü)fal)ren in ^eutfdj'lanb oorgugefjen,
fie mürben foäter uon einem ll'blanb,

einem Berber unb anbern frä'ftig un=
tcrftüf3t.

Tiüd) (£nglanb fant ber (£d)littftf)ul)

maf)rfd)einüd) burd) bie SIngelfadjfen

3)er ©renanber~3d)Uttfd)ul)

unb niftete fid) bauerub in ben foge=
nannten ^eugebteten ein, bie nod) beute
ben (Geburtsort ber beften englifdjen

Saufer bilben. $m fübhdjen Gnglanb
geftattete man fiel) gelegentlid) eines
^eftes, mie mir fd)on oon ^i£ ©tepban
erfubren, bas Vergnügen bes (Sfating.

2Ius ber Regierung Saris II. beft^en
mir oerfdjiebene biesbc^üglidje 2tuf*

Zeichnungen aus beut befannten Xage=
bud)e s£eons. 3>er ©of)n tols IL,

^oumoutt), lernte bas @tf)littfd)uf)Iaufen

uon ()ollänbifd)en Tanten auf ben ge=

frorenen Kanälen ber ^ieberlanbe unb
übte jene bafür in beut cnglifcf)cn 91a*

tionaltan^e ein.

3Xus beut 18. ^af)rf)unbcrt ift menig
über ben ©d)Iittfcf)uf) 51t berid)ten, mir
befit?en aber uon ben f)oüänbifd)en äfta*

lern 5(ntonn 33eerftraaten, ^Banberneer
Cftabe unb anbern oerfd)icbene ©e=
mälbc unb auc^ einige Silber ber ge=

frorenen Xfiemfe aus ben Rubren lflG
unb 1740, mefcfje aufeer oerfdjiebenen

®er Solumbu§=©d)littfd)uf)

ßisuergnügen, ganzen Neffen u. f. m.
and) febr uiele <Sd)littfd)uf]Iäufcr 5eigcn.

5)er ättefte eiferne ©d)Iittfri)ub bitrfte

in bcm fogenannten .sjoüänbcrtt)pus

$u fucfjen fein, bei meld)cm ein langer

fefenlauf mit uorn aufgebogener ®pi^e
an ein ^»ol^gefteU für bie Auflage bes
^u^cs montiert ift. £ic *öefeftigung

an beut Sdjulj gefd)ief)t berart, bafe in
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ben 5(bfat3 ein fletncr Stift, foäter eine

tleine .sooljfdjrauue griff r
nnb an bie

Unterlage bor 2ol)le, aber erft in 5ietm
lief) foätcr $tit, flehte Stifteten gefet3t

mürben, um ein gegenfeitige§ Ohttftfjen

gu nermeiben. Srfjlieftlttf) forgte ein

mefrr ober minber tompli%iextt& Siemen*
wer! für bie bauerfjafte SBer&inbnng beo

3djlittfd)ufje3 mit bem {yufee.

Tiefes hobelt ift in .sootfanb aüge=
mein uerbreitet, aber nur für ben 2d)netf;

itnb £ourenlauf berechnet. Unfre ntten

(iiofünüler raerben ftd) biefe ©olsllepper,

Stbfcfjnaltbarer fiunitiaufidilittidmf)

mit $>}etaUptättdien.

bie in Teutfrf)lanb allgemein mit Enr*

§en Käufen Vermenbung fanben, norf)

gut erinnern fönnen.

Tie vafdje Verbreitung bes (fiofoorto

in ben ferf^iger unb fiebriger ^afjren

rief bas $>ebürfni<? natf) einem befferen

2cf)(ittfcf)uf) fjeruor, ber bie bem $oU
tauber anljaftenbcn Mängel, nament-
M) bas untftänblidje 2(nftfmaüen, Der*

meiben foltte. £)a3 Gvgeunis mar ber

unfers SGSiffen^ uon 2 ton in Stuttgart

§uerft im großen bergefteßte Schrauben-
fdjüttfdutt), ber erfte gan$ au§ (Sifen

fonftruierte. (5r fafetc ben 9lbfat3 oer~

mittelft einer burri) Srfjraube uerfteü=

baren SÜaue, ber Vorberteil mürbe buref)

Stifte unb Siemen fcftgclmlten. Ter
nntnbe ^unft blieb bie Diiemenucfefti*

Stunftlauffcf)ltttfd)uf) mit 3d)raubenUemmen.

gung, bie ftet§ mie beim .öo^fteouer eine

(Srmübung beo Duftes mit firf) bratfjte.

Wit biefent llebelftanbe räumte bie

mafjrljaft eoodjemarfjenbe (irfinbung bee

-Öaüfarfd)Iittfd)uf)ö burd) Q-orueä grünb*
lirf) auf, unb biefer 2tf)littfrf)ul) ift bann
aurf) in ber $olge bas Vorbilb faft alter

mobernen 2rf)ittftf)nl)e gemorben, fomeit

fie abfcl)naUbar finb. SBir fönnen bie

Stonftruftion bes .sjalifar als fo befannt
uorausfefcen, bafe mir un£ mit ber Gr*
mäfinung feine«? (shambgebaufens, oer*

[teilbare flauen für 2lbfat3 unb SSor*

berfufj unb SSefcftigimg burtf) &ebcl=

brutf, begnügen, .statte ftd) feitfjer bie

Slunft be§ (X
:

ic4aitfec> t)auotfätf)lid) auf
ben Srfjueülauf unb f)ötf)ftene auf ba§
gfafiren uon großen SBogen beftfjränt't,

fo tarn mit beut 5luftauri)en beo gan§
eifernen ober, mie mir beo befferen

öebeffd)ttttfd)uf).

sBerftänbniffeo fjalber und auebrürfen
molten, beo ftäljlcrnen 2d)littftfutf)eo

unb bem CSrfcfjeinen beo anterifanifdien

(Siöfünftlcro 3 a rff°n föannes ein neuer

3«g in ben ftnnftlauf. .s^atjneo füfjrte

auf einem 2d)littfrf)irf) eigenartiger

Sionftruftion unb furuenförntiger 8anf*
flfidje jum erftenmal ^srobuftionen oor,

bie man uorljer nie gefetjen fjatte. ^l)in

oerbanft in erfter l'inie ber istunftlauf

bie erfte Slnre*

gung unb fpe^iefl

feinen Liener
2djülern ifjre

grofec SSorljerr*

ftfjaft auf beut

(Gebiete be£
Sunftlaufe*

möfjrenb oieler

3a|re.
Ter ^arffou

^>aane§ * 2ri)(itt=

frfjul) beftanb au§
einer an eine

51 uffabplatte für ben £yufe befeftigten

^aufturoe. Tie platte felbft mürbe mit
fleinen Schrauben an ben 5lbfat3 unb
Sofjle unabnef)mbar befeftigt. (ir ift in

feiner (£infad)beit bio f)eute norf) nirf)t

übertroffen morben, bringt aber ben
großen Uebelftanb mit fief), baf? man
aufeer ben 2ri)uttftf)uf)en aurf) bie baran
befeftigten (Srf)uf)e mit aufo (Sie nehmen
unb bort mit ben anbern merf)feln mnfe.
Xaofelbe gilt aurf) uon bem narf) bem

£ er Stuftria.

SBecferes ?^crfur|d)littfd)uf).

befannten 3rf)tueben benannte ©renan^
ber=2rf)littfrf)ul). Tiefen Langel furf)en

fpätere Slonftruftionen, namentlirf) ber

befanntc (iolumbuo unb anbre baburrf)

5U umgeben, baf? fie in ben 2t6fa£ uno
2ol)le ober nur an erfterein ein Keinem
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$ftetaüptättd)cn eintaffeu, an me(tf)em

miebcrttm bnrrf) einfädle Schrauben ober
SHemmoerbinbung bie Couffuroe 6e*

feftigt mirb. (£ine üiüctfefjr gut* aftett

unb eine ber tieften abnehmbaren &on*
ftritftionctt ift bte mit g-eftfiemmen beö

£ebelfd)littfdmf) mit nur einer ©tellfdiraube.

StbfafceS nnb ber ©onJe bnrrf) uonein*
anber unabhängige 2rf)raubettflemmen.
£er £>aufaj; fanb in £eutfrf)tattb balb

erfolgreiche fonfurreng in bem bnrrf)

nnr eine Schraube oerfteübaren &ebet*

fd)uttfrf)uh unb bem 2luftrin. 3SMr gtau*

ben über beibe hinweggehen gu tonnen,
ba fie beibe gegenwärtig beinahe gang
vom Sftarfte oerfrf)nntnben finb, wetrf)e3

(Srf)irffat fie mit bem Criginalfjaüfaj:
teilten.

£ro£ atfer ihrer Vorgüge mürben fie

bnrrf) Sie 1877 oon Werfer in 9iemfrf)cib

patentierte allgemein bekannte 9Jlerfetr=

fonftruftion fo uoüftänbtg au§ bem

Korbes 2td)ieueb, üerbefferter £>aüfar.

(Gebrauche gebrängt, bnj^ man heute
unter 100 Srf)Iittfcf)uf)(äufern gemifc 80
mit äfterfut* antreffen f'ann. Sein Stte*

rf)ani^muo ift berart einfach, unb ber
^rei§ ber 2rf)üttfdjuhc fo nieber, bafe in

abfebbarer $eit bie (£rfinbung $>crf'er£v

bie eigentlich eine Vereinfachung bed
&ebetfd)üttftf)uhe$ barfteüt unb 216=

fa£ unb Sohlen mittels klammern
bnrrf) eine burrfjgefjenbe (Schrauben*
fpinoel fefttjätt, xvofyl ntcfjt oerbrängt
merben toirb, befonbers aud) bc^^b
nicht, tueit mit Stöfauf oe3 Sßatente3
auc§ nnbre ^abriten be$ 9(ttife(3 firf)

bemächtigt tjaben. (Sine meitcre 2(uc^

bitbung be£ Süterf'urd liegt in bem feinem
2teufeercn bem ,£>attfar. entfnrerfjenben

.spebeffd)(ittfd)uf) mit nur einer Stell*

ftfjraube, ber leiber gu menig Vertuen*

bung finbet. — -Tie $av.l ber atfjäfjrltrf)

entftebettben, abftf)italUiaren Neuheiten
gäf)tt narf) ^ufcenben, fie oermögen fiel)

aber meiftenä nicht lange auf ber Vüb*
ftärf)c gu hatten. 2(uö ihnen greifen mir
nur bie urat'tifrfje Verbefferung be§ alten

-ftatifat', ben burrf) feinen früheren (Sr*

finber, ^orbeo, bergeftetften 3(rf)ieoeb

herauf beffen fonftruftion ein 2(u§ein=

anbcrnetjmcn beä Saufet unb ber Ve=
feftigung^teile ohne jebe Schraube ge*

ftattet. tiefer ^rfjltttfrfntf) mixb in ben
närfjften Qabren toofjt norfj oiet oon firf)

reben marfjen.

21tfen gewöhnlichen unb funftlauf*
frf)tittfrf)ut)cn gemeinfam ift eine bogen*

£>oUänöer 2Settrennfd)attfd)uf).

förmige £attfftärf)c, meift narf) einem
ftei^bogen gefrümmt, bei ben unteren
oft narf) befonberer Sturoc. 3Me breite
be§£a ufe£oariiert unb mirb bei ben beffe*

reu (Sorten meiftens norf) feitmärtö bnrrf)

fogenannten boopeltcn Sauf oerftärft.

£ie Saufftärf)e ift eben unb nirfjt au£*
gef)öf)ft. ^en früher burrf) fjotjle Spur
bcrfurfjten (Sffef't erreicht man heute burrf)

frfmrfe Tanten. 35orn ift ber (£rf)u()

tote ber Dfaintttbug cine§ frieg§frf)iffv

gebaut, ober aber bte Spitze abgerunbet.
(Snbe be§ Saufet bagegen ift meift

frf)arf abgefdjnittcn, bei manchen fünft*
tauffrf)tittfrf)utjen aurf) aufgebogen.

3>er (Sdjnettlauf*, aurfj 9iennfrf)(itt*

frfjuf), bei bem mir brei 3Tnpen unter*

frfjciben f'önnen: 1. ben «sjottanber, 2. ben
englifc^en (£yeu) unb 3. ben normegifrfjen,

blieb auch nid)t gegen bie fyortfrfjrtttc

ber 3eit unberüfjrt. S5et ben beiben

erfteren aüerbing§ ift an eine SBer*

91orit)egtfd)er 3ßettrennfd)üttfd)ub

.

befferttttg f'atttn ^u benfen, bicfclbcn

befchränfett firf) bcohatb nur auf ben
gattä metaUcnen ^Zormcger, ber gegen*
ioärtig oon ben nteiften 2rf)tteUIäufern

benutz mixb. ^ttrrf) ^ermenbitng oon
glluminium, Verlängerung bec 8aufe§
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tjinter beut 2fbfat5C, neuen SBefeftigungS*

fonftruftionen fud)te man f)ier 9$eic6effe=

rungen anzubringen. 2Str begmeifetn
aber, ob fie bie folibe 2d)raubenbefeftt=

gung ä la £>anne§ oom ^elbe orangen
iuerben. 3>er ^eafäjlittfcgulj ift ctfjttlidfj

bem fjottänbifdjen, nur mit früherem
£aufe, ber vufftfcfie eine Variation be£
norraegifdjen.

(Sntforedjenb ben brei <2tf)Iittfd)uf)=

tnuen (äffen fid) aud) bret (Stilarten be§
SdjnelÜaufenS unterfdjeiben. 3)er fjot*

^uffifdjer 3Bettrennfd)littfd)uf).

länbtfdje ift im Vorteil bei Strecfen bis

1 km, barüber f)inau3 bürfte tf)m unb
bem engufdjen ^euftile ber in Sfan=
binatüen, 3>eutfd)(attb, Cefterreid), Ea=
naba in 9lorbamertfa gepflegte norme*
gifdje ober moberne DtetmftU überlegen

fein.

^ntereffnnt bürften oieUeidjt folgenbe

Entert über ba£ (Sd)littfdmblaufen fein.

Tic (^eftfjmtnbigfeit bes edjlittfdjuf)*

täuferS ift etmn 11 m in ber (Sefunbe,

übertrifft fomit bie be£ (SdmcütäuferS
mit 6,4 m um beinahe baS ^onoette
unb fommt ber beS OtennpferbS mit

12,6 m cmnäfjcrnb gletd), mäfjrenb es

ber fHabfabrer auf etma 15 m, bie 58rief=

taube auf 27 m bringt. £er gemöfjnlidje

äflcnfrf) legt mä'brcnb biefer

Seit 1 m, ber ©djttfefrifjufj*

laufer 1,25 m tjinter fid).

3Me £ragfäf)tgf"cit be£
(£ifeS ift fo ftarf , bafe eS

bei 4 cm 3)idc einen gfufc
ganger, bei 8 cm einen

Leiter, bei 12 cm einen

355agen mit leidjtcr [yradjt,

bei 16 cm einen Magert mit

fernerer £rad)t trägt. $n
9fuf$tanb läßt man fogar
gange (Sifenbafjn^üge über
bie gefrorenen *JIüffe tau*

fen. — 3Me größten %€*
fri)uiinbtgfetten bei fport*

I i dien S^ctttäufcn mürben
gelaufen : 500 m am 7. $e=
bruar 1897 in 3>rontf)eim

burd) ^. Cefttunb in 46 3
/5

2etunben; 1000 m am
Ki. Januar 1899 in £auoS
burd) §ß. Ceftlunb in 1 Wlu
nute 36 @efunben ; 1500 m
am 7. Februar 1898 in

$aooS burd) s
4>. Oeftlüttb

in 2 Minuten 23 3
/5 ©efitn*

ben; 5000 m am 25. ftebruar 1898 in

tgatnax burd) ©ben in 8 Minuten
37 3,

5 ©etunben; 10000 m am 1. ftebruar
1898 in £>amar burd) (Sben in

17 Minuten 56 Setunben.

(Sine neue ^ettungSleiter.

SBenngleid) bei ben mobernen 9?eu=

bauten be§üglid) ber $euerfid)ert)eit alten

möglichen SBorfetjrungen Dtectjnung

getragen mirb, lefen mir bod) immer
mieber uon SBerluften an äftenfdjen*

leben bei auSgebrodjenen SBranben.
(B ift baljer begreifltd), bafe man
auf (üinridjtungen finnt, meld)e ben

oom $euer bebrotjten ^au§bemof)nern
bie Rettung ermöglichen fotten, menn
frembe £>ilfe nidjt mefjr einzugreifen
oermag. ^»ier^u jäfjlt aud) bie in unferm
SBilbe oorgefüfjrtc neue ^ettungSletter.

3)tefelbe mirb in einem ^auteuil unter*

gebracht, ber fid) äufeerttd) uon anbern
berartigen Pöbeln in nidjtS unterfd)eibet.

3mifd)en ben ^üfcen beSfetben unb oom
SBefjange nerbedt befinbet fid) eine

frommet mit ber aufgerollten ©trid*
leiter, bie an ber ^üdenlefjne nad) oben
geführt ift unb am oberen Ouerftabe
ausgesogen merben fann. 5)ie ©eile
ber mittels einer Kurbel auf unb ab §u
midelnben Stridteiter finb ©taf)lf'abeln,

bie ©proffen ebenfalls au£ ©tat)l, baS

)er ©tu£)l al§ 9iettungsletter.
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bei ber 23enut3ung nötige

©egengemidjt bietet eine im
$cmteüilft£e eingelagerte

fdjwere ©taljlplatte. 23e*

finöct fid) einmal btefeS

äftöbel in einer äSofymmg,
bann fann eS fagar oon
mir einer ^erfon an jebc

beliebige ©teile, 5. SB. an
ba§ ftenfter aber, mie bie

Slbbilaung §eigt, an baS
3lreppengetänber geriidt

nnb al§ 3tettang§Ieiter be=

nufct werben.

Setdjt trangpcrtable

gatttetter.

2)ie in unfrem 93Ube

bargefteEte tragbare ftalt*

teiter bient pr Ueberbruf*
fung Eeiner $lüffe, SBädje

nnb SSegtjinberniffe. SDte

.sjaupto orteile berfelben be=

fielen in ifjrem geringen

Botinnen, anf welches fie

$ufammengelegt nnb bei

(Stebraud) in menigen ffllu

nnten mieber aufgeteilt

werben fann. 3)aS ^rin^ip
bernfjt auf ben bekannten ,£>olsfd)eren,

meiere baS ©elänöer bilben, baS sDlobeü

gemattet eine Ueberbrüdung uon 6 m

3)te ausgebreitete unb 5ufcunmengefaltete Setter.

SBrücfenfarren. Oben geferhoffen, unten offen.

unb fann in brei teilen sufammenge*
legt auf bem Ütüden eines Cannes tranS=

porttert werben, fo bafe fie überall in

£>auS unb
©arten, wie
and) bei gro*

fteren £ranS*
porten 2c. in

33enu£ung
genommen

werben fann.

(Sine etwas
größere

SBrüde biefeS

©nftemS mit
bis §u 10 m
«Spannweite

ift §untUeber=

fe£en gröfee*

rer 3wifd)ew
räume be*

ftimmt; bie=

fclbe ruljt §u*

famntenge*
legt auf einem
gweiräberi*

gen Starren,

ber bard)

•äftenfdjen
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ober Xiere gebogen wixb. (Sin weiterem
äftobeü fjat 18 m Spannweite unb roirb

auf einem uierräberigen Marren be=

fö'rbert. gibt aber aud) ^attleitern

$ur Ueberquerung von ©trafen von
einem $enfter §um anbern beS gegen*
über befinbndjen £>aufe£, von Sdjiff §u

Sd)iff, ma§ befonber§ bei £yeuer3gefat)r

unb Ueberfdjmemmungen oon fcefon*

berer 2Bid)tig*

feit ift. Unfre
2(bbitbung auf
Seite 368 oben
$eigt einen ge=

fdjtoffenen unb
einen offenen

SBrütfen*

farren, auf ber
fRabadjje be=

finbenfid) §mei
bewegliche

2(rme, bie ben
3rat)men tra*

gen. 3>te $er=
menbung eines?

folgen Uax-
rene> 'bietet &e*

fonberS Stauf*

teilten nieten

Vorteil, bie

über geringen
Oiaum vex-

fügen, benn
bvei bi£ oier

fotdjer Farven
beanforudjen
bcifen nicfjt

mebv a!3 ein

getuöf)ntirf)cv

§um3(ufftet(en.

(Sine neue Xaubftnmmen*

fpradje,

Oiitr wenig s3Jienfd)en tonnen mit einem
^aubftuntmen in feiner 3etd)enfpradje
oerfobren, bie foredjenbe Sßerfon gibt

fid) fetten 9ftüt)e, btefe ^yertigfeit fid) an*
zueignen, obmot)t bie

x3 c^)en letdjt er*

lernt werben fonnen, ba fie mit unferm
?üpfjabetgrofee2M)nüd)fcitt)abcn. Unter
ben bi£f)er beftetjenben Snftcmen ber
Ztaubftummenfpracf)e bürfte ba<5 neue,
oon 2ö. Sßribgeö in (Sanfas (litt) er*

funbenc fdjon fetner (£infad)f)eit megen
5ur aügemeinen Verbreitung ben Vorzug
uerbienen.

23ei biefem Softem merben bie 35ucfj*

Haben nnb ;}cid)ett an feftgefet.Uen Stetten

2)a§ neue Untüerfum. 21.

ber £anb angenommen. 'Mit ber 2)au=
menfuppe ber tinfen £mnb beginnenb, bie

ben SButf)ftaben A barfteüt (erfteä 93üb),

befommen ber SRetfjje nad) aüe ©lieber,

^ingerfoitjen unb klaget ifjre £>ud)ftaben=

be§eid)nungen. §)ie Soi£e be§ erften

$tnger§ bebeutet B, jene be§ ^weiten C,

be§ britten D u. f. m., bann mieber bei

bem erften Ringer beginnenb ba£ erfte

©lieb F, jenes be§— ^weiten ^tnger§ G
u. f. f., bis alte giw
gerglieber mit ben

Ijlllf 5Utreffenben 23ua>

jfc ftabenbe5eid)ttetfinb,

inbem ba£ letzte ©tieb
be£ Ueinen Ringers

Sie Verteilung ber 33ud)ftaben auf
ben ^tngergltebern.

Q bebeutet. 3(uf ber Stuftenfeite ber

gleiten .sjanb ergibt fid) E burd) ben

3Mumennaget, S burd) ben klaget beö

erften Ringers, T burd) jenen beö 5wetten

u. f. m. 3>ie nod) übrigen 33ud)ftaben

f'omnten auf bie oberften ©lieber ber oier

Ringer: W, X, Y, Z. 3Me Glitte ber

•Öanbftädje (^weites 23üb), beseidjnet ben

. (Sßunlt), bie ©anmennjurgel ;, bie sBur=
§el be£ 3 eiÖ eTinÖcv >1 :

/ iene 0CCl Keinen
§inger§, unb bie $änbnmr§el ein ?.

3Seiterc> tonnen and) QafyUn be5cid)=

net merben. 3Me rcdjte Seite ber Qaiu
menfptt3e mit 1, bie linfe mit 2, bie

24
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r 1

1

rechte Seite beS erften

fttngerS mit 3> bie

linfe mit 4 u. f. m.,

inbembiejetjn Seiten
ber fünf fyinger 1 bis

10 büben. §terfiei

f'ommt immer nur bie

linfe £>anb in S8e=

tvncf)t.

"

-Tiefet Softem ift

a ngen

f

d) ein t i dj jen ent

alpbabeteS uorgugieben, bas 6t§ jet3t bei

ben ^anbftnntmcn übliri) ift, ba tjier bie

ntnfjcuoUen ^ngeruerfrümmungen per*

mieben werben nnb baS ^araufgetgen
auf bie betreffenbe Stelle genügt. S5ie

3etä)en merben auf ber Unten .spanb mit
bem 3tiö e fm 9ev oc^ vedjten ober mittete

eines Stiftes angegeben.
(Sin weiterer Vorteil biefeS StjftcmS

Oeftef)t aber nodj barin, baft ftdj mittels

beSfelbcn ein iaubftumnter nnb ein

SBlinber uerftänbigen fönnen, maS [bisher

auSgcfdjloffen mar. ^er £aubftumme 6e*
xüt)xt auf ber |)anb beS SBlinben bie 93ua>
ftabenftelten, bie biefer atfo fü()It; in

gleicher äöeife befähigt eS, fiü) im ^unfein
miteinanber §u unterhalten. $iud) ift bie=

feS Snftem als ©efjeimfuratfje anmenb*
bar; buxd) 2öort=— - - - - ; uerfiir§ungen
tonnen bie 2(uS=

brürfe bebeutenb
uereinfad)t wer*
ben, §.35. „traurig

genug" t. g; „um
fo beffer" u. s. b.

u. f. m. (SS ift über*

raftfjenb, welaje

geringe itebung
eS erforbert, biefe

3eid)enfpracf)e 51t

erlernen nnb an*
guwenben, menn
mau baS 2ttpl)a-

bet fief) eingeprägt

bat. Sie bient, bie

$luft erfolgreid)

51t überbrütfen,bie

ben Taubftummcn
von feinen fure=

d)enben ©enoffen
bisher trennte.

(Sitten interef*

fanten 2>ergleid)

5mifd)en bem
alten nnb neuen
Softem gu @un=
ften beS letzteren

bieten unS bie bei=

ben folgenden
£>anbftcltuttgcn, weldje bie Söortc „Pear-

son's Magazine" (£itel einer mcituerbrei=

teten ettglifcfjen x3eitfd)rift) barfteüen,

baS erfte (jieroott wirb burd) [yinger=

bc^eirfjnungen nad) beut neuen, baS
gweite mittels [yittgerfteüungett naef) bem
alten Snftetn gebilbet, wie nie! ein*

fadjer ift baS erftcre gegen baS teuere!
SBet „Pearsou's" befittbet firfj bie linfe

.fcanb, mit ben geringen 2(uSnal)men bei

bem SBudjftabett R mit eingebogenem
Baumen unb S mit

®ie 3ai)ten unb 3eicl)en auf ber .£>anbftäd)e

bes 3lüe^) an ° ;
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Ter 3eet)imb cü§ 3trfusfünftler.

Stögeridjtete Robben»

ftn bcv Treffuv mufe fdjon etma£ gan$
93eftmbere3 geboten merbcn, um ba£
gntercffe bei burä) bte Dielen 2d)au=
fteuungen uevnjötjnten gufdjcmexS marf)=

^untren. 2)ie3 i ft auaj ber ©runb,
marum bte £ierbänbigex bte aufregenb*
ften Lienen uovfüljven, bte §uraet(en

ein blutige^ (inbe neunten. (Sin mo()I=

tljucnbcö (tfegenftüct 5U (enteren, nnb
bcnnodj redjt tntcreffant, büben bte

^vobuftionen bem Kapitän SSebb, ber
ytv ßeit mit grofeem (Srfolgc mit ab*

gerichteten Otobben ttttb Seelömen in

ben großen .öauntftäbten

ifefe bie Siunbe macfft. (iv liefert

1 mit ben Vorführungen ben

^1 Vemeim, bnfj btefe 23enmfjner

|B ber (Siemtecre ntcfjt fo ftumuf*

M A G A Z I NE

gefriimmtem ;}eigeiinger, itt übevücn>
iicf)ev ,~yingerfteüung, wobei mm ber

redeten .sjanb nur ber ßeigefinger allein

tu £pttgfeit tritt, loafjrcnb bei bem
äöorte „Magazine" 51t ben s£urf)ftabem

bilbungen betbe £>anbe — bei Z fogar
ein 2(vm — in ben oetfcfjiebenften Stel*

Inngen mitmirt'en müffen.
93e$üglidj be§ ©rlemenS biefer ,Sei=

rfieniovadje, fnüo jemnnb tuer^u 8uft
fjat — unb mir glauben annehmen \u

Dürfen, baft es oiele gibt, bie ftdj bierfür

interemeveu — , bebovf z% feiner roett*

[äufigen Vorbereitungen, e§ genügt, bie

^urfntabcn auf bünnem gummiertem s}>a=

pier 51t fcfjreiben unb bie 3#terdEjen auf
bie betreffenden $anb= unb Ringer*
üeücn \\\ Heben; bat man e§ mit beut

Slblefen bem HfntjabeteS bi§ §u einer

fixeren (Geläufigkeit gebracht, ergibt

ficfj motyl aüe* Weitere uon felbit.
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dUxxo trägt fed)§ Männer auf feinen 3trmen.

finnig unb ungelehrig finb, ttne allgemein
angenommen wirb. Ter cvftc btefev

Miinftler bcifet „Sftajor" nnb ift neun
^aljvealt, ber jmeite, „©oloneF genannt,
5äf)It 5iuct v^alire, ber brittc, „Raulen"
i fr fünf $afyct alt, biefen fcgltefjen fitf)

nodj 5iuet ©eelbroen im Hilter uon 5tuci

nnb uiev gitljren an. -Tie SSorftellung

biefex Gruppe Beginnt mit einer mufi*
raltf rf)cn Sßrobuftion, an
roeldje freilief) feine $u fjoljen

Slnfprüdjc gemacht in erben

bürfen, nnb bei ber ©d)lag*
mftrumente bie Hauptrolle
foielen. .sjierauf Balanciert

äftajor eine an beiben (inben
Brennenbe Sßedjfatfel, ber
anbre Slünftler auf feiner

(Stime einen ^Ballon, ben er

in bie .s;>öl)e mirft unb mit
ber ©cfnauge roieber auf=

fängt, ber britte fe£t auf ber

9tafe eine (£lottmmü£e in

breljenbe 93emegung. liefen
©djaufteHungen geben anbre
uon breffierteu (visbären nor*

an, bie furingen, ffettern unb
auf bem £)raljtfeile lanfen.
3>ic Belohnungen für preis-

roürbige Seiftungen ber

®ünftler öefteljen in bar*

gereiften ^ifdjen. ttnuitün

SBJebo mar ein 2d)üler bcö
allgemein befa unten Sintert*

faner* Rantum.

Sttyletenfünfte.

S'raftmenfdjen gab eö 5U allen Qzittxi,

unb ift aurfj jefct an folgen fein Langel,
bod) muffen ilvee Seiftungen tum befom
berer S5eoeutung fein, menn fie eine gc=

miffe 33erül)tntl)eit erlangen follen. hieben
anbern 2ltljletcn bes Slltertum'S finb un§

Sie 9Wu§fcln ??inos.
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ber mntfufdje $erfu(eä, ber
tüblif cf)e Simfon fomie ber

9fttefe ©olintf) oefannt, ber

ftatt be£ Spiefte^ einen 3Se=

berbaum trug. 9CRan ftellt

ftrf) bafjer gemeinhin unter
einem 3(tf)teten einen 3Wcn*
fd)en oon auf$ergemöfjnud)er
Körpergröße oor, was aber
fetten zutrifft, mooon mir im3
ja im $ixfn$ unb bei ben
Kraftproben gelegentttd) oon
Stfiauftetfungdi ber oerfdjte*

benen 2(tf)tetenoercine über*

mengen fönnen.

üfteueftettä erregt ber Rix*
fusatfjlet 9üno, ein SRailän«
ber, bnxd) feine Kraftprobuf=
ttonen ungemeines 2üiffef)en.

(ir ift ptx Qtit 25 ^(ifyxz alt,

auö gutem .sjmife, unb nur
burd) fernere Sd)itffa(§s

idilagege5mungen
/
burrf) feine

Kraftproben ben £eben§*
unterhalt 51t crmerben, (ir

foü, obmof)! nidjt oon übermäßiger
(Gräfte — fein Gtewicfjt beträgt 80 kg- —

,

ber ftärffte 3Jtann ber 95>eft fein. 9Zino

tft im ftanbe, eine 8aft von 800 kg gu
tragen unb tjofft fic mit ber 3C^ n0(§

9ttno trägt auf jeber öanb einen 9ftann
unb in ben 3af)nen etne 40 kg fd)n>ere Suget.

9?ino als §ongteur mit einem 40 kg;©erotd)t.

bcbeutenb oermcfjren unb brei tebenbe

Ererbe tragen 51t fönnen. Unfer £>Ub auf
Seite 372 geigt bas (Spielen feiner 2(rm*
muffeln. Tas jonglieren mit ©emia>
ten DO« 25—30 kg- ift tljm ein Kinberfpiet.

jn jtuet t)ot)te £>albfugeln oon 90 kg
läßt 9?ino auf jeber Seite brei Männer
fteigen — ba* (Mefamtgemid)t biefer fedj£

^erfonen beträgt ungefähr 400 kg —

,

unb er bebt fie mit einem fHud bis §ur
£>rnftböbe. ferner trägt er auf je einer

.sootjplattc 5mei Männer unb ()äft auf3er=

bem mit ben Säfjnen eine 40 kg f ärmere
Kugel; mit letzterer oottfüfirt er aud)

jongtenrfünfte. Ten 05Ian5punft feiner

Seiftuttgen aber bübet ein 9iiefenrab

mit uon fedj3 ^erfonen befeuert Sd)au=
fein, metdjes er auf feine SÖruft ftetten

unb fünf Minuten lang in Umbref)ung
fe&en täfet. ^aö ©cfamtgemid)t biefer

Saft beträgt 800 kg. Seiner 5(eu^crung
nnef) mürbe er ein nod) größere^ Dfab

für 5el)tt ^erfonen auf fid) nehmen,
menn bterburrf) ba§ ©leitfjgeroitfjt nitfjt

geftört mürbe.
iMetfeidjt bcfomnteu unfre Öcfer nod)

(Megenbeit, fidj oon biefen aufeerorbent*

Udjen Stiftungen mit eigenen klugen

überzeugen 51t fönnen.

Sxmdjettbe ©lefanten.

Ter (Hefattt ift em£ ber getefjrigften

£tere, fein ^erftänbnis ein beroorragen=
be3, fein(>kf)ür ungemein fdjarf unb ber

Körper troö ber ^tumpbeit unb großen
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Sttno mit bem 9üefenrab.

^raftentnritfelnrtg fehr gelenf; cv oer=

mag mit bem fingerartigen ^ortfa£ be§

Düffels bie fleinftcn ©egenftänbe auf=

5uf)c0en nnb bie uerfducbenartigftett Sir«

betten 51t oerrid)tcn.

3Jtan unter) Reibet gmeierlet Birten uon
Elefanten; näntlid) beu afrit'anifdjett mit
flachem Sfrjpf unb fd)iefev Stinte, un=
öemeglidjen großen Cfjren unb langen
Stoßzähnen, unb bett inbiftfjen, beffen

Souf gemöl&ter, bte (Stinte uiel fteiler

ift, mit Heineren unb Beweglichen Cfjren
unb tarieren Stoßzähnen. £)er (ilefnnt

Zählt in feiner .sjeintat fett unbettHmrer
3ett 5U beu nüt3lid)ften Haustieren uttb

wirb 5ttm gießen, 8aftentrag.cn ttnb

fonftigen Arbeiten uertuenbet. Tod) tft

bic inbifdje JWaffe nie! gelehriger al3

bie afrtfamfdje.

Sdjon in ben früfjeften fetten, uefon*

ber3 bei ben alten Römern, waren bie

(Siefanten a!3 3irfn£tiere befannt; ben

kämpfen ber (SlaMätjoren in ber Slrena
gingen ftetä Srijaufteüungcn mit biefen

Stieren ttorauS. SßlininB Berietet unter
anbenn uon uier breffierten (Siefanten,

bie einen jüngeren in ber Sänfte trugen,

weiter^, baß fie tankten unb mit einer

großen ftttgel Sütnftftütfe uoüfübrten,
Seneea unb Sueton rühmen ebenfalls

— —
11 bie Intelligenz bieferStoloffe,

baß fte SSurffyieße fdjleuber*

ten, Oiinge in bie £)öhe mar*
fett, mit bem Oitiffel mieber
auffingen u. f. m. derartige
unb nod) utele anbre $unft=
ftürfe biefer gelehrigen friere

werben im ^irfu^ aud) jet3t

und) geboten unb erfreuen
fid) immer mieber, obmof)!

fte nidjtö Seltenes bieten, be£
ungeteilten Beifalls ber ;]iu

fdjauer.

3Me Treffur be§ (Slcfanten

tft bie näntlid)c mic bei am
bern Bieren unb beftel)t ber

V>auutfad)e nad) in an§*
bauernber (>3ebulb, lieöe*

uoller 33cf)anblung unb bei

gufrt cb enfteüen b ett 8 eiftttn

*

gen in Belohnungen mit
Meinen 9iäfd)ereien, für bie

fie bcfonber§ §ugänglttt) unb
bant'bar fittb. 9ieuefte

an Treffur fittb bie tauten*
ben (Hefanten, ^finett biefeS

Munftftütf beizubringen ift

wohl nid)t attgnfdfjwer, ba
fte obnebitt aud) in ber 7s-rei=

- - 1 beit bac> äBaffer fefjr lieben,

in bcntfelben mit erhobenem
Düffel ungcadjtet ihrer

ferneren äftaffe febr gut fdjwtmmen unb
fid) barin (jeruttttuntmeltt; ba? 95emer*
fenswerteftc ift bafjer nur, baß fie babei

einem beftiutinten Siontntattbo folgen.

3ur Seit befinbet fid) ein großer
3ixlu%, ber aud) uier (Siefanten mitführt,

auf Reifen unb hält itt aüen größeren
.sjattptftäbten ^robitftionett ab. Ter
älteftc ber2)idl)äutev5äf)lt22, ber jüngfte

erft 9 $alfjte; fie mürben uon QfnSien
übcr.sjamburg eingeführt unb empfingen
in letzterer StabMhre Treffur. Unfre
5(bbilbuttg geigt bie uierfüßigett SUtnft*

ler im £aud)en begriffen.

@ntt)iißungen über ba§

CefterS fd)on haben mir Gelegenheit
gehabt, oerblüffenben Seiftungen fuge

hannter £>eüfcl)erinncn beijumohnen,
ohne über bett hierbei ftattfinbenben

£rid — um einen foldjen Ijanbelt e§

fid) ja — Uax 51t werben, menn fdjon

berfelbe ungemein eittfad) ift, wie eittige

53eifmele zeigen merben.
(Sine 3>atite fit.u mit ocrbitnbenett

Singen auf einem ^obittnt bett 3U*
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trauern ge=

genüber, ()in=

ter ifjrem

dürfen ift

eine OJed)en=

tafet aufge-

teilt, bie uon
jebermann

gefefjen mer=
ben fann.
Ii in er ber

Stnraefenben
njtrb gebeten,

auf einen
3ettel belie*

bige 3a^en
git fdjreiben, bie bann von bem ^Sox-

füfjrenben auf bev großen Grafel fopiert

merben. ift nun bie Aufgabe ber-

aume, biefc 3a^en einzeln ober in

Summa gu nennen, ober anbre &fed)=

nungöerempcl mit uevbunbenen Lütgen

faft augenbiitflid) aue^ufüfjren, melden
fie mit erftaunlid)cr 2iri)ert)eit nadj*
fonunt. £ie cinjari)fte Vöfung für biete;?

Stunnftürf ift, bat3 jteg uutev beut äSüJjnen*

boben, ungefcfjen tum ben 3u frf)nuevn,
ein geübter Wetfmer 6efmbet, bev ben
2lu£bltd auf bie ^afcl (jat unb bie galj*

(en ausfpmfjt, ttmfjrenb bie ^nmc ^u-

gleid) nur bie kippen bemegt unb bie

Uebermitteümg ber 3af)ten burd) stopfen an bie fyufjfoljte.

£äufd)itng bierburrf) fjeruorbringt. (ZU

maS uutft'änMidjer, aber bennod) einfad)

gestaltet fid) bie 2ad)e in folgenben §met
^ätfen

:

Unter beut ^ufte ber fifcenben 3>amc
ift im 35oben ein Socf) att£>gefd)nitten,

in meldjem fitf) ein fletner halben be=

ftnbet, ber burd) ben £uftbrud gehoben
an bie 2tf)u()fo()te ber -Dame ftöfet, in*

beut ber unter bem ^obittnt beftnbtidjc

.sjelfer burd) Brüden auf ben ©ummi=
ball, ber mittels eme§ ©djlcmdfjeg mit
beut Meinen Stotben in SBerbinbung ftefjt,

bie uerabrebeten 3 c^)en 8^*« Statur*

lief) muffen leitete beftenö eingeübt fein,

3)er Stefant al§ Sd)rotmmfünftler.
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Uebermittelung ber 3 a^eu öurd) eine 3d)aüröt)n

bamit feine Errungen uorfommen. —
äßenigex ittnftnnbücf) unb autf) fixerer
ift bie mtmitteibarc SSexftän&igung bes
soclfcvc> mit ber -Tarne uom ätfunbe §uttt

Ct)v. $>on ber »tücffcitc bes 2tu()(eS,

auf meutern bie öeHfeJjerin fi£t, ift, ben
3ufcf)aitern uerborgen unb in einem
ffeinen £rid)ter ettbigenb, eine 9ftö^xcn*

leitung angebracht; eine groeite fottf)e

Otöhrc, bie 6i§ jum DJjre reicht, öefinbet

ftcfj im gopfe ocv ©ttöic. (£s ift nun
bie 2(ufgabe bes Vorführenben, baS
^opfenbe in unauffälliger SSeife mit
jenem an ber Stuhllehne münbenben
9iäf)venenbe gu uerbinben, um bas in

ben Schalltrichter (tfeforochene ber Tarne
,^u Wctjör ju bringen, mic fotcfjes buref)

bie oöenftefjenbc 3(bbübung oeranfd)au«
tidjt mirb.

SßlöfeltdjeS ©rfdjemert eine§

Knaben auf ber 23üfyne.

©a§ ^evfrfnuinbcn eine? äftenftfjen,

bei offener 33üljnc ift fcfmn otelmalS
bagemefen, auch Eönnen mir uns biefes

leicht erklären, bas Gvfdjeinen eines

folcf)cn aber ohne weiteres gutfjuti tfi

ein neues, überrafdjenbcS ftunftftütf,

bas a,lcicf)mof)I leicht ausführbar ift.

Ter Slünfttcr tritt mit groet SBebienten

auf, bie in abgemeffenen (Entfernungen
uier grofec -frotgioiirfet auffteEen unb,
nacfjbem fitf) bie Qufäauzx oergemiffert
hoben, bafe nirgenbS eine Verfenfung
ober bergleitfjen uorbanben ift, ein SBrett

als ^obtum barauflegen, 9?un mirb
ein anbreS mit greüeminbifchen äftufter

bemaltes Sörett oon etraa 1 m 80 cm
•ööfie, 60 cm breite unb oben gefdjmeiftcr

Spitze (^beigebracht, beifeite gefteüt

unb ein offener in Reicher 28eife oer=

vierter (Xntinber oon 1 m 20 cm £>öljc

unb 1 m im Turchmeffer oom ^ünftlcr
unb einem SBebienten oorgegeigt, toäfy
renb ber anbre beifeite müfeig an bem
Brette lehnt. — Ter (Eounber ift, mie
nebenbei benterf't, auf ber Slbbitbung

etmas gu Hein gewidmet. — £>aben fieb

bie 3ufd)auer überzeugt, bafe fidj im
(Sounber feine befonbere Vorrichtung
befinbet, mirb baS SBrett mittels gm ei

an bemfetben befinbticf)en ©ifengaofen

auf bas fteinc Rottum gefteüt unb ber

(£i)unbcr barüber geftütpt, fo baft aus
(et3terem nur mehr bie gefchmeifte 2oii5c

bes ^Brettes hervorragt. TaS gitteren

bes Mnaben gefcf)ief)t nun burrf) einen

befefjtcnbcn -freroorruf mit barauffol*

genbem Sßtftolenfdjuft. Ter Goünber
ioirb abgehoben unb am SBrctte ftebt

ein fleincr mbifdfj gefteibeter ^nabe.



£er Stünftler geigt ben oermunberten
3ufd)auern, bafe nieber unter, nod) über
bem 23rette, a6er aud) ntrf)t im G£nltnber

eine SBermanbumg ftattfinben fonnte. —
Tic (iTflärung ift trosbem feljr einfad).

Grtnem aufmerffamenQ3eobad)ter bürfte

es auffallen, bat? bas bemalte s£rettnid)t

fofort bei beut ^Borgeigen auf bae f(eine

sßobtum gefteüt, fonbern oorber nod)

bev (£o(inber oorgemiefen mirb. SBälj*

renb bem SBorgeigen bes fet3teren Ief)nt

ber gmeite si>ebiente anfcfjeinenb abfid)te^

los am Q3rette, ba* ficfi in ber s
3taf)e

einer Muffe befinbet, an ber unauffällig
ein £f)ürd)en angebrad)t ift, burd)

meltfies ber Slnabe f)eroorfd)(üoft, ftdj

auf bie an ber Ofürffeitc beö 95rettel

angebrachte Reifte ftellt unb an ben über
bemfelben befinblidjen .sjanbgriffcn fcft=

flä'tt. hierauf mirb bas Q3rett auf ba*
isobium unb über erftercs ber (tnlinber

gegeben, ber Stnabc fauert ftdj fofort

nieber, fdjtttpft bei bem $in* unb £>er=

rüden bc* (£t)ltttber§, ba§ fd)einbar sunt
o-cüitelXen oorgenoinmcn mirb, auf bie

SBorberfette bes 33rette§ unb ba§ Weitere
ertlärt fidj mof)l uon fetbft. litma ent=

ftefienbeS OJeräufdj bei ber Söanberung
unb beut Gmnorricfjten bes Knaben mirb
burd) ben lauten ?(nruf bei? Slünftlers

unb ben ^iftolenfnaü übertönt.

Otedjenrunftler. ^^^^^ 377

S)er £mnb

aI8 9lc^cnlünftlcr.

^er &unb, ber treue Begleiter beä
äftenfdjen, beftfct ein ungemein fjofje*

2tuffaffung3oermö'gen, ba$ U)n befähigt,
bie fdjroierigften Slunftftüde gu erlernen,

^n ben früheren Sßänben be3 9ceuen
Unioerfum mürbe fdjon mandjeö über
berlei Stiftungen ermäfjnt, bicömal fott

ber red)nenbe ^>unb (Sultan, ber
feinem ^reffeur (£ a ft e f atte (£f)re macfjt,

in SSort unb sBUb oorgefüfjrt merben.
iBiele Öefex fjaben roafjrfdjeinlitfj fdjon
red)ttenbe föunbe 51t fefjen (Gelegenheit
gefjabt, aüe biefe merben aber burefj

Sultan, beffen Dtecfjenfünfte einfad) er-

ftaunlid) finb, an ©efrfjtrfücfjfeit über=
boten.

SSiele ^reffeure füfjren bei beriet

^robuftionen große 3aljtenxeit)en tn£

ftelb, um bie ^edjenrunft tfjrer $ter=
fiifUor im fjeüften £id)tc leudjten 51t laffen

unb bie Qufäautx 5U bem ©tauben §u
oerleiten, baft fie im SCMefen, atfo im
2 eben unb Untertreiben ber 3iffern
liegt, mäbrenb bod) ber Stfjmerounft
be3 Wangen im ®efüf)l unb @efjör gu
fudjen ift. ©eroöfjnlia) mirb ber öunb

öerbeijaubem eines finaben.
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an einem, innen mit (Spieen Defekten
£>atsbanbe uovgefüfjrt nnb btefe£
bei jener 3iftclV *u e er ausbeuten fjat,

ftraffer "angezogen. 35er fjterburrfj 5uge=
fugte ®djmer§ ueranlaftt bnnnben $unb,
bie entfpredjenbe 5(n§nf)( Saute oon fid)

3U geben, was bei fortgefet3ter Hebung
bei beut teifeften S5ruife ftattfinbet.

2(nberS oerlfjält eS fid) bei ©ulton,
auf ben nidjt ber gerittgfte QwatiQ auS=
geübt wirb. 3Me Angaben bewegen fid)

liier nur tum 1 bis 10. Gin QvtftyaMX
nennt eine beliebige Ziffer, (Saftet, ber

5 2- 7 4

m

®er redjnenbe £>unb.

{figentüntev be§ -£umbeS, fdjreibt fie auf
bie Grafel unter lautem ^adjfprcdjen,

worauf Snttan bnrd) fur^eS Helten bie

3oJfjI genau angibt; crftaunlidjer aber
ift, bafe fotdjeS aud) bann gcfd)ief)t, menn
bem ^unbe bie Lütgen uerbunben werben.
Itebrigens geigt teiuerer aud) burd) Saute
ben äöert irgenb eines it)nt oorgewiefenen
©elbftüifeä, bie Seit, wetdje bie VLfyx auf*

weift, ja nod) met)r bie s^erfönlid)f"eit

einer ttjm oorgewiefenen s^t)otograpbje
mit 53eftimmtt)eit an. Heber bie 2trt unb
äöeife, mittel metdjer bie fo erftanntidje

3>reffur ftattfanb, gibt ©aftel felbft auf
befragen feinen anbern 2tuffd)tufe, atS

bafj ber $unb fogar im ftanbe fei, bie

<55ebanfen feines £erm §u erraten.

®a§ lenfbare Suftfc^tfr be§

(trafen 3e)tyelm.

(Sine gemattige Sftenfdjenmenge fjarrte

am 30. $uni unb 1. $uli 1900^ auf ben
feit Monaten in 3tuSftd)t ftetjenben erften

Stufftieg beS neueften unb bebeutfamften
SuftfdjiffeS, baS bie moberne $(ua,tedjmf
f)eroorgebrad)t f)at. £er erfte £eit unfreS
S8ud)eS mit bem Sltapitet „^teronautif"
befanb fid) gu jener Seit bereits im

3)rud", fo baß mir uns gc=

nötigt fetjen, an bie'fer

fonft tu erftcr Sinte ber
t)äuStid)en äöerf'ftatt oor=
befjattenen ©teüc über ben
Vorgang §u beridjten.

55er tenfbareSöaUon beS
(Generals ©raf ^eppetin,
ber mit $8erüd'ftd)tigung

aüer praftifd) befunbenen
(Steuerungen ber legten

$afjre, aber in größerem
äJlafeftab als je oortjer ein

Vuftfd)iff, gebaut mürbe,
bat fd)on feit einigen

Q a f)reu b i e 51 nw a f)n er b es

^obenfees in ben wört*
tembergtfrfjen Ufevteiten

in Altern gehalten. 3)ierie=

fige -äJlafdjine foßte nid)t

aitein, um ben fdjlimnten

Ausgängen früherer 95er*

fud)ofal)vten §u begegnen,
über bem 2Saffer auS*
geprobt, fonöern and) ba*

felbft erbaut werben, wogu
ein überbauter fd)wim-
menber 2d)uppen oon
144 m Sänge unb un*

gcfäbr 20 m ^Breite unb
.£>öf)e fonftrniert unb in

ber ^an^eUer £>ud)t oer*

anfert würbe, $n biefer fd)mimmew
ben SSerlftätte, aüen fremben Slugen
entzogen, ift baS £uftfd)iff erftanben.

gwifegett ben früheren uoUf'ommen eta=

fttfdjen StopaUonS unb beut ftarren 9(In=

miniumförper bes Steronauten (5d)war5,

beffen ^been ^tppetin weiter ausgeführt
bat, tjätt baS neue Suftfdjiff bie Sfeitte.

öS befielt auS einem 128 m langen,
babä nur 11—12 m im 3)urd)mcffer

fialtcnben, uorn unb t)inten §ugcfpit3ten

feyünbex. tiefer Körper ift mit .0ilfe

eines ©erippeS aus SBambuS, 3)vat)t=

feiten, Stluminiumfonftruftionen mb'g*

iidjft fteif gemadjt nnb mit einer /püüe

auS ©eibe unb ^egamoib, einem neuen
fünftlidjcn ©toff, übci^ogcn. ©in 9Zc£
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aus ^amietjfafer bient btefem
Iteber^ug als Unterlage. Ter
große, fo gebübete £>of)lraum ift

in 17 Abteilungen geteilt, oon
benen bie reiben Gnbabteüungen
4 m, bie übrigen 8 m taug ftnb.

Tic einzelnen Abteilungen finb

burri) 3nnfd)enn)änbe von ™'
anbev getrennt unb jebe enthält

einen Nation aus <Seibe unb
^egamoib, ber roiebet burdj ein

leidjteS, fefjr fjattbares »famiefc
fafernefc sufommcngefafet ift. Tie
fämtttrfjen SBattons fjaben einen

(sJefamtinfjatt uon 11000 cbm,
mäbvenb bas $etutd)t ber gangen
39tafd)me nebft ©onbeln, SSTioto^

rcn, ^Bemannung u. f. ru. uon
beut .^onftrufteur auf 10 Tonnen
beregnet tft. (£s bleibt atfo bei

ber Hermen bung uon SBaffer*

ftoffgas, mobei man bie £rag=
traft auf veid)tid) 1 kg auf ben
Slubifmetcr berechnet, ein fitn*

veidienbcv Uenerfdmft, ber ba§ 3

Vuftfd)iff narf) oben treibt. Tie
Ballons werben nur foiueit mit
Q5as gefüllt, baft für bie bei (£vmävmung
bev sjüüe ober beim Stufftteg in bünnere
Vuind)iri)ten unuernteibtid)c Ausbeutung
norf) ?ßiat$ übrig bleibt, otjne baß @a§
uerloven gebt. Tiefe Einteilung bes
£ragraumS in (iin^elbaüons, bie beut

^vin.yu ber maffevbicbteu Sd)iff£$eIIett

gteidjfommt, evbüin jebv bie 2tri)ev()eir

itnb Stabilität be§ Vuftfrfjtffes, ba, mie
bereit;? bev evfte Aufftieg geigte, felbft

bev ©a§oerftift eines Ballons burtf)

flauen, Aufreißen bev vn'iüe obev bet*

glciriien bas ßttftfdjiff nitfjt gefäbvben,

fonbern f)ürf)ftens langfam unb attmätj«

üd) jutn (Stufen Bringen fann.

! Suftfctytff be§ ©raten Reppelin in ber £>aüe
auf bem S3obenfee.

Stufeer bem £ragfövucv entf)ätt bas

ßuftfcfjiff eine 12 m tauge ©alerte mit
gmet getrennten, aber buref) einen Öauf=
fteg unb teleuljonifrf) uevbunbcncn @on=
bein, uon benen jebe einen bev beiben
Motoren unb ^roueller tvägt. Tie etwas
übev 2 m im Tuvd)meffcv fjattenben

Vuftfrf)vauben, eine uorn, eine fjinten,

werben burrf) äftotoren uon 15 Sßferbe*

ftävfen bewegt, bie nuv 650 kg miegen
unb ftünblttt) gufammen 12 kg SBengin

ueruraudjen; man rechnete bantit auf
eine Ctfefdjwin bigfett uon 8 m in ber
2etunbe (etwa 29 km ftünblid)). Ta^
neben uefifct bas ^afjrjeug bie erforber*

2ie $lusfafjrt jum erften ^tuguerfud).



lidjen Stcueroorrid)tungen unb eine

160 m lange <Sd)lcpplcinc, bie bei ben
5Berfud)en nnf bem SSSaffcr fdjlepoen

fott. S^a bie S5en§tnbef)ä(ter für eine

äcljnftünbifle ftafyxt berechnet finb, fo

Itcfee firf) allerbing§ bannt bei 2SMnbftillc

eine ganj f)übfrf)e Reife, gegen 300 km,
^urüdlegen, Bei günftigem feinb meljr,

bei ©egenminb weniger.
9hm nod) einige SBortc über bie Üie=

fultate ber bisherigen $?erfurfje mit bem
eppelinfdjen Ballon. 9tarfj langem
ögevn mar ber leiste ^nni enbgültig

für ben erften Slufftieg beftimmt, "allein

ber Winb ober anbre $tnbemiffe oer=

ben ©djrauben ging ber SBallon nieber
unb fe£te fief) mit ben ©onbeln fnnft

auf ba£ äßaffer. £mlb mar baö Un=
getüm auf ben nadjfafjrenben Ponton
gebrarfjt unb mieber in bie ^aüe ge=

fd)leoot.

Obwohl bie SSerfudje günftig abgc*
laufen ftnb, fann man bem leugbaren

£uftfd)iff bod) and) fjievtt ad) faum eine

entfdjeibenbe Rolle im $er&Ijr ber 3«s

fünft prophezeien. 3)er äßinb bürfte für

grofec baüonarttge lmftfaf)r^euge ftetä

ein unbefiegbarer (Gegner bleiben, baran
mirb and) ba<? ßttftfdjtff oon geppelin

I

letber nidjt oiel änbern fönnen.

©er erfte Slufftieg r>on 3 ePP e^"5 tenfbarem Suftfdjtff.

etteltcn ben SSerfudj unb bie ge^n*
taufenbe oon Qufäautxn mußten ent*

täufd)t umfef)ren. 2lm nädjftcn 3:agc

festen e£ äfmlid) §u merben, bid enbltd)

abenbö um 8 Ufjr bie einfct3cnbe üföinö*

ftiue ben 9(ufftieg ermöglichte. 9tur
einige äfteter über Sßaffer bemegte ftd)

bad Ungetüm §um erftenmal ein fur^eo
2türf in bie 8uft, fant' bann unb mürbe
in ben Sdmppen 5itrütfgcbrad)t. $lm
näd)ften 21bcnb fufjr man ben Ponton,
ber ben mittleren £eil bc<3 53oben§ ber
iBallonlmllc bilbet unb auf bem baS
Vuftfdnff rufjt, beizeiten f)inau£ unb
etma um 8 Ufjr bemegte firf) ber ^Ballon,

abermal? bei faft füttern Detter, mieber
in bie .s;>öf)e. (£r ftieg biesmal gegen
400 m l)orf) unb bann festen ftd) bie

£uftfd)rauben in Bewegung. Gem attet*

bing? nur fd)mad)en 2£inbc entgegen
bemegte ftd) ber Ballon etma 18 Minuten
nad) heften, menbete bann unb hatte

babei ba£ llnglütf, baft ber hintere

Steuerapparat oerfagte unb ba£ oorberc
Steuer allein nid)t ausreidjte, bas gaf)r=

*eug fd)iteü genug 51t menben. (£ö trieb

beut £anbc 51t unb man nutzte, um bie

Canbung am Ufer 51t oermeiben, an ben
21bftieg beulen. Wlit vü&mäxtß arbeiten*

pamftenljcmix

Ter .SHaotcrfpiclcr utufe fd)on in früher
ßinbfjeit bie Ringer $u üben beginnen,
menn er es §u erljeblidjcn Stiftungen

bringen mtü, unb barf nie aufhören,

fleißig 51t üben, menn er ftd) auf ber

erreichten £>öl)c erhalten touL £a£ ift

allgemein bef'annt, cbenfo aber aurfi,

bafe bie 51t erreichende ^ingerfertigfeit

if)re ©renken f)at, bie in bem Baue ber

$anb begrünbet finb, unb jmar betrifft

bieö befonberö ben uierten ober fogenann=
ten Ringfinger. Um bie§ §u oerfteljen,

finb einige anatomtfdje Betrachtungen
über bie £>anb nötig.

^te Sßemegung ber [yinger am ber

geftrerften Haltung fjeraud mirb uon je

§mei 33eugemu§fein beforgt, einer mel)r

oberfläd)lid) unb einer tiefer gelegenen,

beibe oon ber inneren glädje be? SBorber*

armeS audgcf)cnb unb n ad) ben Ringern
51t oerlaufenb, mobet ber tiefere uon beut

oberen beberft mirb. SSon ben beiben

95eugemu§Mn bed ©aumenS oerläuft

nur einer auf ber ^nuettfettc, ber anbre

auf ber ?lufecnfettc. ©ie fänttlidieit

33eugemu0feln enbigen itt 2el)ncn, bie
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burd) bie .öanbmurjel gehen unb in bie

Ringer führen, mobei bie 2el)ne be£

tieferen sBeugemusfels bas(£nbeoon bem
oberen burdjbringt unb bann bis §um
testen ^ingergliebe gelangt.

rie umgefehrte üBemegung mirb burrf)

bie 2treo?musfeln f)erbetgefüf)vt, bie oou
ber 2(uf$enflärf)e bes Vorberarates aus*
gefien unb ebenfalls in Seinen enbigen.

©et Verlauf biefer letzteren auf bem
£wnbrütfen ift aus unfrev 21bbilbttng

erütf)tlid). ^te Ringer haben gemein*
fame üftusfem, ber flehte Ringer aber
nod) einen (£rgän§ungsmusfel für fid),

foj baß er, ber nne ber Staunten eine

Sie SJhtsfuIatur ber menfdjltcfjen £>anb

freiere 8age hat, gleid) biefem fttemlidj

bemeglid) ift. S>tefer eigene <25treefmu§fel

be§ Keinen Ringers entfcnbet eine be*

fonbcre Sehne /bie fid) an bie ber ge=

meinfamen Stretfer anlegt. Qmifätn
biefen Gnbfeljnen nun, unb befonbers

ftmtfrfjen bencn bes flehten Ringers,
be§ -Ring* unb bes Mittelfingers, fino

3mifd)enfef)nen oorhanben, bie fie mit*

einanber oerbinben (a unb b nnfrer 21b=

bübung). li-s Befielen 5ugleid) 33er*

btnbungsbänber bafelbft , bie giemlid)

ftarf entnadelt fein tonnen, unb aus
ihnen bilbet fid) leid)t ein ^afergemebe,
bas bie brei Seinen biefer Ringer ber=

artig uerbinbet, baf$ üe burd)au§ nid)t

mehr unabhängig uoneinanber in ihren

$teroegungen ftnb. ©iefe ©etjnenbänber
bilben offenbar für ben ^ianiften ein

großes |>inbemi&; bog bie SBeroeglidjlett,

bie unabhängige ©elenftgfeit biefer

Ringer fefjr beetnträdjtigt, unb haupt^
fädjltd) fjat barunter ber befonberd um
gelenfige Ringfinger §u leiben; niemanb
tarnt ben britten unb fünften Ringer
allein beugen, ber uierte wirb fid)

immer mehr ober weniger mitbemegen.
Dr. ^orbes, 5(r§t §u ^hilabelphia,

empfiehlt bafjer ben ^ianiften eine Keine
Operation, bie einfach barin bcfteht,

unter ber .soaut jene Sefmenbänber $u
burd)fd)neiben. SBei afeptifdjer ^Behand-
lung ift fie burdmus ungefährlid), unb
bie SSunbe heilt fefjr fdjnell. Dr. gforbe§

hat bie Operation fd)on oielcmal aud=

geführt, unb ftets toarb ber gemünfrfjte

Srfolg erhielt, nämltrfj bie oöilige Itnab^

Ijängigfeit in ber Bewegung ber Ringer,
eine" (Menngfeit bes oierten Ringers
gleid) ber ber anbern.

2>er Äarnpf gegen bie

Raubtiere.

äöie freut fid) bed 35>eibmanne3 §er§,

menn er in ftillcr Sötorgenftunbe, bie

treue ^Begleiterin, feine ^agöflinte, im
5t rm, fein SÖSalbreoier burd)ftreifen famt.

Iis ift iljut nid)t nur ein Vergnügen,
ba§ SBÜbbret mit mohlge§ieltem Srfjuffe

§u erlegen, nein, mit liebeoollfter Sorg*

folt fnd)t er and) 2£alb= unb aßilbbeftanb

51t t)egen unb §n pflegen. (Bin nerftän*

biger Sfäger mirb fein 2d)it^red)t nur
mit ^cbad)t ausüben, b. (). er mirb nur
bas SSilb wegfdjie^en, mcld)es überzählig

gemorben ift, ober mit anbern Korten,
er mirb nid)t mel)r ^iere erlegen, al£

burrf) ben ^iarf)mud)s bereits erfet3t ftnb.

2o mie er fid) aber felbft Mäßigung in

biefer Sesiefjung auferlegt, fo mad)t er

anbrerfeits eiferfüd)tig borüber, baf$ ifjm

fein Unberufener Verheerungen unter

feinem SBilbbeftonb anrid)tet. Oiun ent^

ftef)t allerbings oerl)ältni^mäfug meniger
2riiaben burd) menfd)lid)e Räuber, alö

oielmebr burd) bie Raubtiere, unb gegen

biefe rid)tet fid) bes Jägers dtad)e in

ottererfter ?inie. SCber ber tierifdje

Räuber ift ein äutlerft fd)lauer ^unbe,
ebenfo mie fein mcnfri)lid)er College,

(ir gcl)t gefliffentlid) bem ^jäger aus

bem SG&ege unb fud)t fid) mit 8ift unb
Vcrfd)lagenf)eit feines Cpfers §u be^

mäd)tigen. (isift besl)alb äuf^erft fd)toer,

alle biefe Räuber, meldje uns eine im
Qogbgimmer bes Gerrit 51b. ^ieper in

äfeör§ a.Rhein befinblid)C Ö5ruppe (j>ig. 1)

in reigootter SBeife oorführt, oor bas
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©emefjr p bekommen. %u§> bem hinter*
f)a(t mit 8ift unb Verfd)tagenf)eit mufe
ber Söeibmann burd) $aüen unb $ang=
eifen ben $einb übertiften, unb je ge=

fdjirfter fotdje Apparate fonftrutert unb
gelegt ftnb, je gcräufdjtofer fie funftio=
nieren, je fixerer fie arbeiten, befto

beffer erreicht man bamit ben erfefjnten

^med. £er ftang be§ DfaubgeugeS tjat

aucf) nod) oor bem Sfßfdjie^en ben Vor=
$ug, bafc er ofme 8ärm oor fid) gef)t

unb bafe ber beS £iere§ nirfjt oer=
tefct mirb, nlfo beffer ocrroertet werben
fann. 2)ie f)ier§u erforbertidjen $ang=

$Befd)äftigen mir uu£ jn cvfter £ime
mit ber Vertilgung be§ emf)eimtfdjen
9}aub$euge§. $lcin bebient fid) hierbei

Smet uerfdjiebener 3(rten von £ynng=
apoarnten: ber Ratten unb ber (£ifen,

unb §mar mo()t beiber mit gtetd) gutem
(Srfotge. £ie Ratten fommen atabingS
bann am meiften in SBetrad)t, menn e§
fid) bnrum ()anbelt, ein beftimmte§
Raubtier, metd)e£ oieüeidjtVcrtjeerungen
unter bem ©eftügetbeftanbc anrietet,

5. SB. Harber, $(tis u. f. m v unfein büd)
5U machen. (Sine £yatte fann roofjl fo

gefteltt merben, bafe ftcf) fein cmb?e§

aoparate immer mirfung^uoüer 51t ge=

ftatten, fjaben fid) nnmentüd) brei beutfdje

^abrif'en jur Aufgabe gemad)t: bie bei=

ben .fratjnauer (£tabtiffement§ (£. (#rett

u. (Xo^ unb dt. sBeber, fonnc 3(b. ^ieoer=
Wlbxä a. dtt). Stuf bie $angapparatc
biefer $abrifen etma§ näfjer cinäugefjen,

Ratten mir gerabe beSmegen für unfre
s$f(id)t, meit bie Vertilgung be3 9?aub*
3euge£ gegenwärtig norf) Diel <$u fjäufig

burd) bnö gefäfjrtidjc unb menig wir*
fungöoottc i'egcn uon fogenannten ($ift*

brorfen erfolgt, burd) meldjeö mefjr 2SUb,
mef)r .sjaudttere unb $agb()unbe getötet

merben a(3 Raubtiere, unb moburd)
felbft ben 9Jienfd)en Sdjaben an ber

©efunbfjeit entftefjen famt.

£ier barin fängt, mäfjrenb bieg beim
(Sifen nid)t fo gut ber gf.att ift. 2Bie

ift bem Räuber nun am beften heu
5ufommen? SBei genauer Veobad)tung
mirb man gav baib bie Stelle au^finbig
gcmad)t fjnben, an meldjer er in bac?

(Sepft einbringt. (£r f)nt fid) 5. burd)

einen (Strofj* ober sUliftt)aufen einen

rbfjrenartigen 3öeg gebahnt, um §u
feinen Cofern §u gelangen, liefen 2öeg
pflegt er immer ju nei)tncn; nlfo ift er

aud) per am beften 51t fangen. (B
mirb batjer ber röbvenartige ^itrdjgang
crmeitert, fo baf3 eine «aftenfnüe barin
untergcbrad)t merben fnnn. 3>er Harber
fd)teid)t (jeran (?>ig. 2), foät)t oovfiri)tig

naa^ alten Seiten umtjer unb fd)titoft
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bann in ben SHtrdjgang. £>ier aber er=

eitt ifm ba§ 9Serf)ängni§. 3)urrf) fein

^örpergeroicfjt fe£t er einen 9Ulec^ani§=

mu§ in £f)ötigfeit, meldjer mittels

Schnüren ($ig. 3) nnb öebetn bie reiben
(£mgang§tf)üren ber Slaftenfatfe hföfyex

geöffnet fjielt. £ie ©djieber faüen
herunter nnb werben buxd) eine frf)Ioß=

artige Einrichtung feftgefjalten. £)er

frf)(aue Räuber ift atfo gefangen nnb
fann nun im näd)ften Söaffer ertränft

ober aber vergiftet ober auf eine anbre
SSeife getötet toerben, je narfjbem man

fjafen feftgetjatten, bie <£nben ber ^eber
auSeinanber brürft. 3(n bem Stifteten
ift ein $aben befeftigt, ber burct) ein

nad) ber äftitte be£ 23ügeIooa(3 fjinein=

ragenbe^ Ü?öf)rcf)en, bie fogenannte
pfeife, gef)t unb an feinem (£nbe mit
ber Sorffpetfe in 23erbinbung gebracht
ift. Sobalb ba§ £ier an biefer &otf=

fpeife §ief)t, (oft fidj ber ©tiftrafen,
bie ©id)erung§oorrirf)tung fpringt au£
unb bie fräftige $eber fcfjlägt nun bie

beiben SBügel ^ufammen, fo baß ber
Üiäuber fjinter ben Cfjren am £>atfe feft*

fttg. 2. Anlegen einer fiaftenfalle für Harber.

ba§ ^elt oerraerten miü ober nttfjt. Söen*
ben mir un§ nun ber 93?etfjobe be£ dtaub*
tierfangeö mit bem (£ifen gu.

£ie fogenannten (£ifen §erfatten in

5iuei (Gruppen: Scfpanenf)a(§= nnb
£etfereifen. 2>ie urfprüngürfje $orm
öes erfteren bilbet ba£ ^Berliner Gifen
mit ber eigentümüd) gebogenen $eber
(#tg. 4). 3)te beiben 33üge( büben im
gefpannten guftanbe ein Oval. Um
ba§ (£ifcn fängiftf) §u ftetten, b. f). §u
fpannen, muß bie SBirfung ber £yeber

auf bie 95üget au£geftf)altet werben.
2)ie§ gefrf)ief)t buxd) eine fjebetartige

3>orrid)tung, metaje, burtf) einen 2tift=

gehalten mirb. (£r mürbe am tiebften

mit beut unfreimiüigen Slopffrfnnuif [oon

bannen eilen, aber and) baran ift er

geb,inbert; benn ba§> (Sifen ift mit einer

Slette unb Stufer nerfefjen, fo baß ber

(befangene batb an eine SBaumnmrget
ober fonft einen natürtiajen SSMberftanb

gefeffelt mirb.

3)a§ uorbefrf)riebene ^Berliner (Sifen

hat tro£ oieter Vorteile einen großen
^efjter. ®ie SSirfung ber ^eberiift
naturgemäß auf ber biefer §unäd)ft

tiegenben Seite ber SBügel am größten

unb läßt nad) bem ©etenf an ber anbern
Seite §in nad). 3)aburd) fann e§ bod)
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uorfommen, baß bad am Sauf gefangene
Stier fid) frei mad^en famt unb bauom
läuft. Um biefem Üebetftanb abgutjelfen,

fjat man neuerbing£ einen oeutfcfjen

<Sd)manenf)al3 fonftruiert , ber , mie
£yig. 5 geigt, feine ^eberfraft auf beibe

Seiten ber SBügel mixten
läßt. 23ei bem ©reltfdjen

(£ifen biefer 3(rt merben,

anbevn (Gattung, ben JeÜereifen, bei

metdjen bie 25ügel burd) einen plgernen
ober metaüenen Jetter uermittetft ber
feitlidjen Steltfjafen auoeinanber ge=

fiatten unb bie (Sifen fomit fängifd) ge*

ftettt merben. Xxitt bad gu fangenbe
Jier auf ben Jetter, fo mirb biefer narfj

unten gebrütft, unb bie freimerbenben
SBüget fd)nelten nad) oben. SBei bem
Jeltereifen befinbet fid) bie ^eber ent=

lueber außerhalb ber Söüget, mie beim
^Berliner (£ifen, ober gmtfdjen bem
fetben (oergt. #ig. 7 unb 8).

3u ben beiben oorbefdjriebenen
©runbformen ber £yangeifen, metd)C

%iq. 3. ©reU3 einfacf)e Saftenfaüe.

um ba$ (Sifen fängifd) 51t ftetten, bie öet*

ben Nötiget burd) giuei -Soafen feftgetmtten

(fyig. 6), beren (£nben mit einem in ber

äftitte fidjtbaren 5(bgug§fabcn oerbunben
ftnb. 2>ie fogenannte £>aarftcüung ift

eine fefjr einfad)e. gut Verbtnbung ber

beiben neben ben SBügetn in bie (£rbe

geftetf'ten .ftotgpftb'tfc uermenbet man
feinften gegtüfjten Stupferbrabt ober ein

boppett gufammengcbret)te^ ^ferbebaar,
an meld)e£ man ben aus beut (fifen

fommenben 2lbgug3faben befeftigt. Stößt
ba£ Jier gegen biefen £>aarabgug, fo

%xq. 5. 3)euti"d)er ®d)roanent)als.

töfen fief) bie £)afen, unb bie $>üget

fdjtagen fräftig narf) oben gufammen.
3>as GHfen tarnt autf) fo eingerid)tet

merben, baß burd) einen Xxiti auf bie

Slfitte bie 2(u<stöfung erfotgt.

3>tefe teuere 2tbart bes Sdnuanem
fjatseifens fiüjrt uns f)inüber 51t ber-

gig, i. ^Berliner öifen (^ieper).

511m ftange jeber Tierart benufct merben
fönnen, natürtirf) mit oerfrf)iebenen ber
Eigenart bes betreffenben Raubtieres
angepaßten 5(bänbcrungen, fommt bann
norf) ein fogenannte^ Stngeteifen (gfig. 9|,

roeldjeä 5. 95. für ben Sd)tt£ bes £raim
metsoogetfanges unentbct)rtid) erfdjeint.

£)a§ (£-ifen mivb, mie au§ {yig. 10 erfid)t=

tid), mit beut 53atg eines &rammets=
oogets, Sperlings u. f. m. überwogen
unb bann an einem SBaumaft mit einem
fdjmadjen [yaben fo t)od) angebrarfjt, baß
ber $ud)S u. f. m. banad) fpringen muß.

Sobatb ber Räuber ben Vogel er*

faßt bat, reißt ber ^aben, ba$ öad
Gifen gufammentjaitenbe £reug
mirb burd) bie mit ber Cefe oer=

fefjene Stange narfj oben gebogen
unb bie oier 2(rme mit ben 3$iber=

t)afen fprei^en fid) im Radjen bed
Räubert auoetnanber, fo baß ifjm

1

bie Öuft gunt ^ogetfang oergetjt.

(tz mar uortjer ermäbnt morben,
baß bie (Sifen ben Eigenarten ber

r 51t fangenben Jiere möglia^ft an*
gepaßt merben. erfd)cint bec-

fjatb angcbrad)t, biefe feifett bei

einer Sd)ttberung bes ^angeö ber

betreffenben Jiere 511 bcfdjreiben.

^n unferm beutfdjen ^atertanbe ift

5itm 2dmt3c bes 2^ilbbeftanbe«5 in erfter

Vinte bie Vertilgung Suieiftcx Rcinefes
uon nöten. 5)er o-ud)^fang aber bat

nur im freien fyclb auf Saaten, ge-

pflügten Gedern ober SE&iefen ben tot)=



3>er Slampf gegen bie Üiaubticrc. ««.««.««.««^«5. 385

nenbften (frfolg; felfcft ffctne £id)tungen

im 35>albe finb mrfjt oaffenb $um 5an Ö-

^m £yelbe ift ber ^ud)3 mettiger oor=

ftcf)tig mie im bid)tett äGBalbe. Um bem
liftigen ©efeüett öeijnfommen, muf$ ber

%\q. 6. Sasjetbe Stiert mit *rr>et öafen
jum ^eftl)alten ber SSügcl.

erfahrene SSnibmnnn bort eine [yaüe

ftetfeu, mo 9)tcifter ^einefe feine $aupU
naf)rung 51t finben gemofmtift, nlfo ttitfjt

auf einer s2öalblid)tung, mie oiele 011511=

nehmen geneigt finb, fonbern auf einem
minbeftens 100 m uom 2öalbe3faum
entfernten 9f cf'crftucf . Wbex ftreunb 9?eU
tiefe ift aud) ein mifctrauifdjer 23urfd)c.

SSknn er ba* (iifen oermutet, mad)t er

einen tociten SBogen um baofelbe t)erum.

So fam einft ber $att oor, baft bie um
ba£ (£ifen fjerunt gefegten Slirrbrodcn

meggefreffen maren, ber geriebene Suit3=
buOc trot3bem aber ba£ feifen gemieben

%iQ 7. Seüereiien.
^eber auf?eri)alb

ber 23ügel.

ftig 8. Seiler elfen.

g-eber arotfctien ben
Mügeln.

fjatte. 3>er ^äger mußte bnfjer eöen*
faüs mit aller 8ift 5umegc geljen. £a£
-teüereifen ober ber Sdjmanenliali?
mürbe alfo in gclotferte (irbe einge=
bettet unb mit einer etma 2 cm Ijofjen

leisten (frbfd)id)t bebetft. 3)er 33oben
mürbe nod) befonbero mit einem Steden
glatt geftritfjen unb bann bie Q3rotfen,

mit ftarf riedjenber Witterung oerfcfjen,

etma 25 cm entfernt oont Gifen nad)

3>a§ neue Unioerfum. 21.

fyig. 9. 2tngeteifert.

ber Seite, am meldjer ber 2S>inb mcl)te,

gelegt, ^er ftudjs fant balb, mie be=

abfid)tigt, oon ber anbern Seite auge=
trabt, fd)nüffelte ein menig untrer, unb
aU er mdjt§ 5*erbäd)tiges merfte, ging
er fd)nurftrarfd auf bie Groden 51t.

üftatürlidj erreidjte er fte ntd)t, fonbern
ba§ Gsifen tf)at feine Sdjulbigfeit unb
flemmte bem
Soifcbuben

•sjaly unb Iin=

fen Harber*
tauf ein. 8p
am näd)ften

borgen reoi=

biert luurbc,

batte ber

Q3urfd)e ba§
(Sifen f)erauo=

gcriffen unb
oerfud)t, nad)
bem 2£albe 51t entfommen. Gr muffte
feinen g-lud)toerfud) allerbings balb auf*
geben, benn ber am (Sifen befeftigte

ätifer fjatte ftd) an einer ^Bur^el ge=

fangen unb fo mürbe bao £ier gefunben.
(££ig. 11). 23et ber 5(us>mnf)( oon (Sifen

für ben ^udßfang ift gleid)fall£ nod)

5« bemerken, baft biefelben moljl feft

galten muffen, niemals aber fo ftarf 511=

fammcnfdjlagen follen, baft bie Stnod)en

jcrfdimettcrt merben. £enn es fomint

l)äufig genug oor, bafe äftetfter 9temefe
ftd) in fofdjem

^aüebenburd)=
gefd)(agenen

Unterlauf ein*

fad) burd)bcifet

unb,if)tt in bem
(iifen 5urütf=

taffenb, auf brei

^Beinen baoon^
fjtttft.

2)er 5"fiitg ber

anbern beimi=

fd)en Raubtiere
erfolgt auf

gleite 35?eife,

nur ntuf} bie

SSitterung eine

entfpredjenb

anbre fein.

3?ielfad) ift aud) baö Anlegen oon ÖJrä*

ben erforberüd), in betten ber Räuber
entlang fd)Ieid)t unb babei auf ein oer=

grabene^ Gifen fontmt u. f. m. 2öen=
ben mir uns? besmegen nidjt erft ben
oerfd)iebenen 5(rtcn oon ^eüereifen §u,

bie Slonftruftion ift ja bod) int Ö5runbe
genommen immer bie gleite. (£§> fjan=

bclt fid) lebiglid) barunt, bie Gh'öf^e unb
Starte ber ein5c(nen (Iifen mit ben

25

fyig. 10. atnmenbung
be§ 2tngeleifen§.
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fö'rperlidjen CStgenfcfjaften ber £iere in

(ftnflang §u dringen. (Hje toir un§
einem anbern Kapitel §umenbcn, müf*
fen mir aöer erft nod) eine eigenartige

fttg. Ii. ftud)§ im ©rcüfd)cn Seüereifen.

C£ifcnfonftruftton einer Jürgen Sefpre*
dmng unterbieten. (B f)anbelt fid) um
bie in ftig. 12 augeoilbete SSftarberfadc,

njclrfje fid) weniger §unt $ang im freien,

aU uiefmefjr innert)aI6 von ©eüäuben
eignet, S>ie ^aüe ift eine %xt ©djnm*
nerttjalSeifen., beffen $eber burd) einen

^ot^often uerbedt ift. 2(udj bie Bügel

$tg. 12. SBeber§ SWarberfaUe.

liegen, wenn baS (£ifen fängifd) gefteUt

ift, inuerfialö be£ £laften£ unb merben
ooen burd) Etappen unftdjtüar gemacht.

Qn ber Glitte be§ ^aftenbedeB oefinbet

fid) eine Vertiefung, au£ metdjer ber

ben $angoroden ober ein fünftlidjed

(£i umfaffenbe Stö^uggfaben f)erau§ragt.

£)ie $alte mirb unuebedt bort fjinge*

$tg. 14. ©efangener fttfdjretfjer im
einfachen £>alsetfen.

ftetft, mo ber Harber in baS (s5cöüube

einzubringen pflegt. 3>er Üiäuoer er=

greift ben Söber, baburd) mirb bie $e*
ber au£gelöft, bie Bügel fdjtagen, bie

fic bis batjin fdjü^enben Werfet jurüd*
mcrfenb,naü) ooen jufnmmen unb patfen

ben Harber, fo

bafe er nitfjtmefjr

entfliegen f'ann.

$ft bie $ade
fängifd) geftedt,

fo ift it)x (£f)araf>

ternl^^angeifen
in feiner äöeife

erfennöar. ©ie
gieicfjt oielmetjr

einem ftarfen

Bof)Ienaöfd)nitt,

m cid)er in ber
äftitte eine Ber=
tiefung $ur 2(uf=

naf)mc eines ritnben ©egenftanbeS seigt.

3)er $ang be£ £a'd)fe§ fann att--

gemein aud) im ^edereifen erfolgen,

jebod) empfiehlt qS fid) manchmal, bem
©ruber ©rauoart mit bem Dtäudjer*

nppnrat auf ben ^et^ §u rüden, ba er,

fo&aib er irgenb eine ©cfaljr af)nt, ntcfjt

aus bem Bau fommt. 3(ite ^föfjren ber

imtcrirbifdjen SSofjnung merben feft oer~

ftopft bii-> auf 5mci, bann mirb an einc£

ftig 13. «ßteperS $ad)§sange.

ber oeiben offengetaffenen eingangs
tödjer ein fftan^appaxat poftiert, mel*

d)er auS einem Blafcuatg unb einem

fid) für bie Berorennung oon trodenem
8auö cignenben £>oIäfofjtenofen tieftest.

2)er üeifcenbe Oualm mirb burd) einen

(Seeland) ober eine tridjtcrartigc (£in=

ridjtung am Cfcn in ben Qadfibau
()ineingebrüdt, fo bafo bem Bemoljner
tialb ber 9(tem ocrgefjt unb er fid) burd)

ben anbern nod) offenen 5(u3gang ins

[yreie 51t f(üd)ten furijt. §ier auer fommt
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er uom diesen in bie Traufe,
(itne uraftifcf) fonftruierte 3an c

(gftg. 13) mirb ifjm um ben £>al§

gelegt unb ber Vurfd)C §ttt

äSeiterbeförbernng ins 3enfeit§
an$ ^agesliajt gebogen.

2turf) §um 2cf)iti3e be«3 tyi)d)-

beftanbeo ift bie Verfolgung be3
Ohiubjeuge^ bringenb erforber*

tief). Vei ben meiften cf|feitt=

ben tonnen ofjne weitere^ bie im
SBaffcr niebergelegten getuöfjn«

ticken 2rfjmanenl)als= ober XzU
lereifen benufei merben. ^yig. 14
geigt uns einen im einfachen

Stfen, ^tgur 15 einen im beutfcfyen

2rf)manenf)als gefangenen fttfdfjreifjer.

gn Stomlbung 16 ift ein fefen §um
s£>il5cntcnfang bargefteüt. 9Jfit bent=

felben finb bieder red)t günftige SftefuI*

täte ergielt morbeu. Ter 5lbgug ift fo

©relB ©ntenfang.

leid)t geftellt, baf$ er jtdj bei bem ge=

ringften 3UÖ ocr toudjetib.cn (£nte föft

unb bie Vügel gufammenfablagen tftfet.

Tie fteberfraft ift fo ftart, bafe beim
;}inrf)tagen beö GftfenS ber (£nte ber
AÖalc>miroeI burd)frf)lagen mirb, fo bafe

bo§ £ier fd)neü getötet tuirb unb auri)

itidjt mefjr buref) 2d)lagen mit ben ^lü=
a,eln bie übrigen CSnten oer=

frfjcudjen fann.

$ur Vertilgung ber (£isuögel
unb nnbrer bie £yiftfjgud)t ge~

fäfjröenber Vögel oebient mon
fict) gern Heiner ^icoerfcfjer

Xettereifen, meldje auf m§
SBofferbett gerammte s

)>fäT)Ie

nelegt unb mit einer genügenb
langen .Slette ober Traf)t an t>en=

felben befeftigt merben. Tie f i f cli

=

vaubernben Vögel baben meift
bieSlngemofmljeit, firf) auf einem

©rell§ Dieiljereifen.

im SSaffer ftel)enben ^>faf)l ober Vaum
niebergulaffen unb uon fjier au§ bie

Veute gu erfoäfjen unb fie meggufangen.
Tie Vögel merben baljer ben „gcoan=
gerten" $»fof)I alö Cperation£bafi§ mill=

fommen lieifeen, nomentlid) menn ba£
(Sifen gefd)irft burtf) sDtooö unb Schlamin
oerberft ift. ©obalb aber ber Ütäuber

fiel) auf ben Heller be§ (£ifen§ nieber^

fajlagen bie Vügel gufammen unb
narfen feine Veine. 2(üe

Vemütjungen freigu=

tommen, finb uergeblid),

uielmeljr mirb buref) ba£
|)erumgerren bao (iifen

oom $faf)l gehoben
(j$ig. 17) unb gief)t iiu

folge feinet (^emicf)tö

ben Vogel in§ SSaffer

fjinab, mo er al^bann
ertrinft. Tiefe $alle ift

auef) gegen 3Bafferratten

mit gutem Erfolge gu
benutzen.

Ter fcfjlimntfte ryeinb

ber ;#ifd)gürf)terei ift aber
ber fyifcfj otter, jener braune ^Itt^,

melcf)er fo gut raie gar nicf)t flettern

unb fcf)lect)t laufen, befto beffer aber
taudjen unb fdjmimmen tann. JJJn un=

fd)äblid) §u machen, finb gang befonberö
gefajirft tonftruierte öifen erfunben mor=
ben. (Sin cinfad)e§ unb fefjr mirffamed
(Sifen in biefer Vegietjung ift ba£ Ctter=

Piepers ©isoogelfang.
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frtg. 18. SBeberS Äunftlager für Dtternfang.

eifctt von 28eber=£)atmau. 3>a§ fräfttric

£cücreifen mirb auf einem befonberen
SSeöerfdjett ®unfttager föig. 18) berart
an ber (SinfttegfteUe be§ £>tter§ be*

feftigt, bafe e§ etma 20 cm unter bem
SBafferfpiegel %u liegen fommt. 9iatür=

lief» mirb ber Apparat gut nerbetft,

otme baft er jebod) in feiner 3:f)ättg=

feit rjef)inbert wirb. SBei beut aufter=

orbentüd) entnadelten ©crudjsfinn be§
CttevS ift e§ btämeiten gan$ gmed=
mäfug, ba§ gan^e (Sifen nebft ^ettc

u. f. m. §u oermtttern, ma£ am beften

öaöuvcfj gefd)iet)t, bafe beibe£ bi§ auf 80°

ermannt unb bann mit gefamtotsenem
SSacfjS überjogen mirb. £er Otter fdjeut

bied burd)au§ nid)t, unb baburd) mirb
and) äugteirf) ba§ (Eifen gegen Sfloft ge=

fdjüftt. 9äd)t immer ift eine Germern
bung be§ oorermäfjnten Shtnft(ager§
angängig ober ratfam, bann ift jebod)

erforbertid), bafe baS (Stfen mittete ber
menn nötig oertängerten unb bann gut
mit (Erbe ober Diafen oerberften Stette an
eine ^Baummurgel ober einen ^faf)t am
Ufer befeftigt mirb. (Smnfet)ten0mert ift

auef) ba§ in $ig. 19 abgebitbete Gh*cttftf)e

Ctterneifen, ein £ettereifen, n)etd)e§ fo=

mo()l burd) Stuftritt at§> and) bnxd) ^abem
ftettung, äfjnlidj mie bie£ beim beut*

fdjen (Sd)manenf)al£ befd)rieben mürbe,
in £fjätigfeit gefegt tuerben fann. S5ei

ben beiben oorermäfjnten Ctternfalten

ift aud) barauf Oiücfftcf)t genommen,
baft ba§ $eü, meld)e§ al3 $et5fcf)muce

gcfudjt ift, nid)t oerte^t mirb. Qu ben

meiften Ratten mirb fid)

ba§ £icr and) nid)t

lange in ber $alte %n
quälen f)aben, ba e£ in
ber bieget unter 2öaffer
§u liegen iommt unb
ertrinft; ift bie§ nidjt

ber $att, fo fann e&
burd) ein paar fräftige

®d)Iäge auf bie S'lafe

fofort getötet merben.
kommt e§ auf eine

(Sdjonung be$ $ette§ nid)t an, fonbern
f)anbett e§ fid) nur um bie 2$ernid)tung
be§ Stieres, fo benutzt man gern bie

fogenannte Ctternftange, meldje oon ber
finita ^ieoer in ber in $ig. 20 bar-

geftettten %orm geliefert mirb. &ie
beiben (SdjenM finb mit ftarfen fpit^en

3äfjnen au£gerüftet unb merben burd)

ftig. 19. ©reü§ Dtterneifen.

bie red)t§ ftdjtbare ^»cbctoorridjtung

fängifd) gehalten, ©tb'ftt ber Otter
gegen ben $aben, fo mirb ber |>ebel

§ur ©eite gebogen, bie $eber mirb frei,

bie beiben <Sd)enM fd)Iagen nad) oben
mit großer ®ematt gufammen unb bof)=

ren bie ©oi£en bem £iere in bie <Sei=

ten. (Erfotgt bie Rötung ntd)t fofort

burd) 3erfd)metterung ber

\J äöirbetfäule ober 93er

=

11 X
,\f

Ie£ung be§ ^er^enS, fo

\\ ,\ \j tritt ber £ob bod) in gan§
Vyy inxytx 3eit burc^ fd)neUe§
jX/ SSerbtuten ein. ^ig. 21

füfjrt nn§> enblid) nod) oor
5(ugen, mie bie ©ifen am
beften oerlegt merben. —
©etjen mir nunmehr ju

beut britten £eil biefer

Stbfjanblung über, bem
% a n g c b er di a u b=

oöget, metd)cr min*f^ig. 20. «pieper§ Dtternftange.
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beften£ebenfo
rpic^tirj mte

ber ^ang ber

rättbertfehett

35terfüllet

ift. $8on ben
eigentlichen

üiauboögem
finb ber 9?ie*

berfagb am
meiften ftt)äb=

lief): 3Sanber=
fa(fe,Öerchem
falte, milan,
Q5abelmeifje,

^tofjrroeifje,

Slornmethe,
Söiefenmeifje,

Sperber nnb
£mhner=

fjabiajt. 2ütch

bie Alfter,

tnelcfje Stare
oerfefct, mirb
fangen.

ftig. 21

Wim 1' m "

ÄillLw

®a§ Verlegen ber Dtterneifen.

nnb Reifen in XXnrnfjc

mit bent (Hfen roegge=

Qm allgemeinen fann ber ftanQ
in jebem XeU
teretfen erfo(=

gen, menn
ba£fetbe ftch

burdj einen
geringen

Qtitd auf ben
Detter bereite

£ig. 22. ©retl§ oerbefferter 6abtd)tfang.

an^töft. äftan Ijat jeborf) auch befonbere
Ratten fjterfür fjergeftetft (Sine ifotaje
üon ©rea=^ar)nau fefjen mir in $ig. 22.

tiefer ^angapparat uerbient burrf) feine
(Einfachheit fomie buref) ba§ fjarmtofe
Sutäfefjen einer gernbaulichen Scf)o=
mtng£= ober 3Sarnung£tafet recht mof)t
Beachtung. (Srften£ mirb er non Um
berufenen gar nicht at§ ftangapparat
betrachtet, ift bafjer meniger at§ anbre
^anginftrnmente bem 3)iebftafjt ober

ber 3erftörung au§gefe§t.
SSeiter liegt eine (£rfpar=
ni§ barin, bafe er fgteia>

zeitig auch al§ Barnung^
tafel u. f. m. nermenbet
merben fann, nnb enbüch
bietet er ben Üiauboögem
ben beliebten fjofjen ^unf't,

oon bem au§ fie Umfchau
galten fonnen. ^)ie beiben
SBügef finb oor bem $ang
t)eruntergef'tappt, fo bafe fie

bie beiben (Seiten nnb ben
unteren Üianb gemiffer=

mafeen umrahmen. Se£t
firfj ber ^ogel auf ba§ oben
fidjtbare Xrittfjot§, fo mirb
biefe£ f)eruntergebrücft, bie

SBüget ftfmetfen nach oben
nnb patfett bert 23ogel att

bett Rängen. 2113 Öotfuoget
fann eine au^geftopfte

staube benu^t merben ober
ein toter 23ogef.

©ine anbre beliebte $ang=
metfjobe ift biejenige mit
bem Slorbe, in beffen $m
nerem fict) eine tebettbe ober
au^geftopfte £aube befinbet



390 .puältcfje SSerfftatt.

unb meldjer obenauf ein (Sifen ober
oigmeilen autfj ein ©d)lagne£ trägt.

2)a§ (Stfen ift in bev [ftegel befonberS
fonftruiert. 5(n ©teile be§ £eüer§ ift

eine nn bem 3t6§ug^ftift befeftigte, nadj
bem gentTtmt fon^.ben aufgefrf)Iage=

nen gfcmg&ügeln gefjcnbe ©tauge ge=

treten, metdjc ein Oucrfjolj trägt, auf

lueldjem fidj ber #abid)t n.
f.

tu. Hiebet*

lajfen fann. 3)ie gan§e Vorrichtung wirb,
mte $tg. 23 geigt, am tieften auf einer

ber Strone beraubten £anue, $id)te ober
äfjnlidjem befeftigt; §ur 9Zot genügt aud)
ein Sßfnfjl ober ein irgenbroie erf)öt)t

liegenber ^unft, ja fogar ber 2)ünger=

Raufen, ^ebenfalls aber barf, um xvixh

%\q. 23. £abicf)tfang mit bem ßorbe.
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lief) (Erfolge gu erzielen, ber Üoxb mög*
üdjft mentg oon ben ©eitert fid)t6ar fein,

fo bafe ber «£>aOtcf)t oon oben nur bie

roeifee £aube, meldje ftcf> oon ber grünen
ttmratjmung abgebt— im ^Sinter nimmt
man megen be§ ®ontrafte3 gegenüber
bem ©djhee eine bunfte £aube —, er=

burft. 3)er &abid)t ftöfet atebatb fjerab,

natürlid) nietjt in ber äfcftdjt, fid) über
ber £aube auggurutjen, fonbern meit er

glaubt, fie oon bort au£ fidjer faffen gu
tonnen. @r ift aber ber (Gefoppte, benn
ftatt 51t erbeuten, ift er baib fetbft eine

35eute ber emporfdmettenben $*üget.

Sunt Opfer. (££ ift barjer erftärtid), bafe
ber Säftenfdj biefent örgfcinbc auf jebe
mö'glidjc SSeife beiguf'ommen fudjt. £en
£iger mit ber ^ünte in regelretfjter

Qagb gu erlegen, ift alXcrbingö ein fetjr

romantifdjer, aber benn bod) ein gu ge=

fäfjrtid)e§ Vergnügen. (£3 ift oiet oer=

nünftiger, menn man biefe§ 9iäuber§
unb SCftörberä buref) anbre bittet f)ab*

f)aft merben fann, ba£ ®egenübertreten
im offenen 5lampf mit ber SBüdjfe gu
untertaffen. £ie £ntf£mittel bagu finb

ja in Spenge oorfjanben in ben (£ifen

unb galten. Unb bafe biete, melcfie natür=

ftiq. 24. $m SBeberfd)en Gsifen auf Sumatra gefangener fiöntgsttger.

$>er $ang oer cintjetmiidjen dlaub*
tiere erfdjemt un£ fjiermit eingetjenb

genug befianbelt, me^tjatb mir bie ge=

neigten 8efer bitten motten, um nun
audj auf einer (Srtofion in ba£ ©ebiet
be£ tropifajen ^aubtierfangeS
gu folgen. £>afe bie £iger entgegen ber
Wemofjntjeit anbrer Raubtiere, *. ber
£broen, meiere fid) oor bem äftenfdjen

in bie 2Sitbni£ gurüdgietjen, gerabe bort

täte S'iaubgüge unternehmen, mo menfd)=
tidje SBcljaufungen oortjanben finb, ift

motjt eine allgemein bekannte £rjatfad)C.

gm füMirijen (£t)ina, in $nbien u. f. m.
falten attjaf)r(irf) eine oerrjattni&mäfug

grofec Qafjl uon 99?enfd)en bem Sttger

lief) befonber£ fräftig mtrfenb au£gefüt)rt

fein müffen, fdjon bie Feuerprobe unb
groar glängenb beftanben fjaben, bafür
famt man SBemeife genug in jebem
größeren neuen Üteifemerfe finben. lln§>

be§ näheren barauf eingutaffen, oerbietet

ber 9?aum, me^megen mir un§ mit
ber Stnfüfjrung groeter $ätfe begnügen
motten, ftig. 24 geigt unö einen $önig§=
tiger, meterjer auf (Sumatra mit einem
Söeberfdjen ^angeifen gefangen morben
ift. 2)ic 2ütfnat)me be3 33Ube3 ift an
Ort unb ©tette erfotgt, mic ja and) au§>

ber gangen (Scenerie erftcpßcfj ift. 2)er

linfe ^Sorbertauf ftt3t bod) gu feft in bem
mit ftarfer Stette an einem ißaumftantm
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befeftigtcn QtHfeit, als bafe fid) bad £ier
freimadjen tonnte. £er ftart'e feiger fann
ftcf» nur bamit öefdjäftigen, feinem
Sdmterg unb feiner 2£ut über bie uer*

lorene [yrcifjeit burdj SBrüden 2(u§brud
§u geben; benn atte§3m*en «nb Siethen
ift öergeben£; er entgetjt ber Äuget beo

Jägers nid)t unb fann biefem ntcfjt mefjr

gefäf)r(id) werben.
Sefjr oft ift es erioünfdjt, ben Sötoen,

£iger u. f. w. leucnb in bie (bemalt 5U be=

fommen, um ifjn einem §ooIogtfd)en 05ar*

ten übenueifen $u fönnen. £ann bebient

man fid) gewaltiger Ratten, mie un§ eine

foldje uon (#retT& (£0. in <>tg. 25 gezeigt
mirb. Sie tieftest au«? einem ^oppetfäfig,
in beffen einer feft gcfdjtoffener Abteilung
irgenb ein junget £ter(Sd)af) eingefperrt

mirb, loeldjes nun buxd) fein Sajreien,

Sdjarren an ben Stauen
u. f. m. ben £iger, £eopar-
ben, Sötocn, s£antl)er ober
ein anbres Raubtier f)er=

beiiodt. Sefctere^ mirb ben ßäfig unter*
furfien unb fdjliefelid) an ben linB be=

finblicfjen fdjeinbaren 3uQGNg 5« feinem
Cpfer gelangen, Sobatb ber Räuber aber
in biefen eingebrungen ift unb ben Sauf
auf bie in ber äftitte fidjtbare beioegttdje

platte gefet3t fjat, löft fid) bie Sidjerung
ber bisher fiodjgefjaltenen (£ifentf)ür unb
biefelbe fd)tägtWit gewaltigem ftrad) 5U.

2>er £iger, Öötue u. f. 10. ift in ber-

äumten Abteilung gefangen unb fann
in biefem £äfig fofort oerfanbt merben.

lieber ben £yang be§ O^aub^euge^,
namentlid) über bie einzelnen Apparate
liefee fid) nod) oiet mefjr fagen, aber
ba3 mürbe bod) nirf)t in ben Otatjmen

btefex 2(bf)anMung paffen. 28ir fjatten

un§ lebigtirf) bnö^^^ G e
1*e£t, bimfj einen

allgemeinen Ucberbtirf bie Kenntnis oon
ben praftifdjenSBertilgungsarten ber ben
äßenfdjen unb 9iu£tieren in gleicher

Söeife Sdjaben bringenben ^Böget unb
Vierfüßer in meitere Greife 51t tragen.

^•ig. 25. ©retl§ £eopart)enfäng.

1 13 14 3 8 öefrfjtrfjtfcfjveiber,

2 16 17 16 7 ^lufe unb Stabt in önglanb,
3 6 15 9 Söibüfdjer 9?amc,
4 7 ftlufe,

5 3 8 10 Äopfbeberfung,
3 14 16 7 fyluft in Spanien,
6 3 17 1 2 15 18 2 Stabt an ber £onau in dauern,
1 11 6 15 11 «Berg in 2tften,

7 19 2 15 12 $>üd)erformat,

6 11 7 7 14 3 £fjefcamfdje Königin.

£)te 5(nfaugsbud)ftaben obiger 5ef)n Wörter ergeben einen grofsen (£rfinbcr

unb bie (Snbburfjftaben ben ©egenftanb feiner (Srfinbung.
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Irrtum SWann @ffen
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